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I.

Parlament uub äWiniftermiu in (Sitglanb.

Xer t>on 93. S)iSraeli ins Öeben gerufene, üon ©aliSburt)

cnb ©enoffen auSgebilbete unb bureingeführte 3mperialiSmuS

t>at ber ronferttatiuen Partei für 10 Sa^re bie mit ber «mtS*

füijrung öerbunbenen jeitlidjen Vorteile imb aeltroeilig bie

öenmnberung ber oon einer feilen treffe öerfüfyrten Waffe

eingetragen , aber für ben Ausbau ber SBerfaffung, bie ?lb*

Raffung Don 3RiBbräud)en, bie SJerbefferung ber Lage ber

nnterbrürften Staffen, bie 93erroifflict)ung ber 9fted)tSgleiri)l)eit

für alle faft nicljtS getan. Die §erftellung eines 93unbeS

unb einer engen Eerbrüberung aroifdjen fjauptfädjlicf) üon

Briten unb 3ren beroofjuten Kolonien unb bem üNutterlanb

ift nid)t &uftanbe getommen, roeil bie Kolonien roofjl bereit

waren, bie Vorteile eine« ^oüuereinS einjuljeimfen , aber bie

Üjnen üon ßfyamberlain $ugebad)te Stellung als ?lbuel)mer

britifdjer ^abrifate unb Lieferanten Don ftiotjftoffcn unb

kbeuSmitteln mit «bfdjeu jurücfmiefen. SBo^l nie ift baS

englifdje ^ßreftige fo tief gefunfen, woi)[ nie t)aben bie eng*

lifa^en .§eere fd)tnät)licl)ere S^ieberlageu erlitten als feit 1899.

Hlc klagen »on TOlitärS unb 3ii)iliften, bie Don Jad)*

männern üorgefdjlagcnen Reformen tjaben baS Winiftcrium

nic^t auS feinem ©rfylafe ju rütteln üermodjt; es ift nodj

immer am Geraten, unö alle feine biSfjcr getroffenen IRaft-

regeln tyabcn ftcf) als uu&itlänglid) enoiefen. Um bem ^olf

Ctf *t. polif. glittet OXXXVl (1906) 1 1
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2 ^ndoment unb SRinifterium

€>anb in bie Slugen $u ftreuen unb eine genaue Prüfung

unb Untersuchung ber beftehenben ©chaben ju uertnnbenu

erlaubt e$ ben oon iljm bejahten Organen mit bem ©äbel

$u raffeln, bem 3)eutfchen föeid) bie feinbfeligfte ©eftnnuna,

unb aüerlei Umtriebe jum Vorwurf ju machen, unb mit

SRepreffalten 511 brofyen. 3)te SBeradjtung unb ber ©pott,

mit bem beutle unb franjöfifdje Militär« ftch über bie

SRücfftänbigfeit ber englifchen Slrmee unb glotte äußern, ift

ben 3mPeriaWcn freiließ fehr unbequem; noch (äftiger aber

unb unerqutcflicher ift e8 für fie, baß fte ben Xablern im

eigenen üager ben SWunb nicht ftopfen unb beren Argumente

nicht wiberlegen fönnen.

(5$ bürfte fich üerlohnen im Wnfäluß an ba$ jüngft

erfefnenene Such toon ©ibnety 2 0 w *) bie Sicht* uub ©chatten*

fetten be8 gegenwärtigen englifchen SRegterunoSfhftemS ein«

getjenb $u be^anbeln.

3Rand)e erblicfen in ber englifchen ^arlamentSregierung

bad unerreichte 3beal, t)inter bem bie bemofratifcfjctt 3n*

ftitutionen ber großen norbamerifanifc^en unb franjoftfehen

SRepublifcn weit $urücfbleiben. 3n ber Sat ift baS englifche

Unterhaun weit freier unb unbefchränfter als bie amerifa-

nijchcn uub fran$öfifchen Parlamente; eS ift nach bem

StuSbrucf englifdjer «Staatsmänner bie ©onne, um welche

aUe anberen ©ewalten gleich Trabanten freifen. ftoch im

©eptember 1893 äußert ftd) ber §cr$og uon Detoonfljire in

einer Siebe alfo: „StoS Unterhaus fefct unfere Sttiniftericn

ein unb ab unb reüibiert beren ©anblungcn. 2)ie sJttinifterten

fönnen über itrieg unb grieben entfdjeiben; aber fte tun

baS auf bie ©efahr tyn, oon bem Parlament ihres Hintes

enthoben ju werben; betreffs ber inneren Verwaltung ift

ber toom Parlament geübte (Einfluß ebenfo bireft ; cS fann

bie SWtnifter entlaffen, wenn fie $u uerfd)WenberiJch ober $u

1) The Governance of England by SidneyLow. Fisher

Uniou 1904.
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in (Snglanb. 3

iparfam, ju ftrift ober ju laj finb; eä regiert mirflid) unb

uraftifd) unb in jeber Sejiehung ©ngfanb, ©djottlanb unb

3rlanb* (Solu 57). 3n ber Xheoric gehen bie ®efefee oom

Unterhaus auft, liegen bie Kontrolle ber SBerroaltung unb

(tjcfutiDgcmalt, bie Regelung beB öffentlichen (SinfommenS

in feiner §anb; ebenfo fann baS Unterhaus feine SBefchroerben

oorbringen, beren 9ü>fteQung öerlangcn, bte geeigneten ^ßer=

fönen p Remtern ernennen ober jur Siechenfchaft pichen;

aber in ben tneiften gäflen merben obengenannte gunfttonen

sota Kabinett, bem Premier ober oon einzelnen *Dttniftern

ausgeübt gaftifch ä&cn bie SBählcr, bie inS Parlament

©fttw^lten, ja fogar bie Parteien, benen bie ©emä'hlten an*

gehören, einen fehr befd)ränften (Sinflufj auf bie 2J?inifter

aiS. 5)er Äönig ift in (Sngtanb eine $lrt oon lebenslang*

Ikher (5hrenpräfibent ; ber Premier aber ift, fo lange er baS

vertrauen beS ©olfeS befijjt, ber mirfliehe Äönig; feine

Ifiinifter unb bie fubalternen Seamtcn bilben ben Beamten*

ftaat r ber faft ebenfo unabhängig t)om ^ßolfe ift toie ber 93e*

amtenftanb eines monardjifchen SfönigS. (Sine ber midjtigften

Junftionen beS Untert)aufe§ mar feit 1688 bie ®efefcgebung

;

man nannte baSfelbe etnfa^tn bic gefefcgebenbe ©emalt.

3u einer 3eit, ba baS Unterhaus nur ein 3c^nteI *>tx ©e*

Dölferung oertrat unb oon ben ©rofjgrunbbefifccrn ganj ab*

gängig mar (1688-1832), mar baS Parlament ber faft einige

ßJefetigeber, unb jebeS 2Witglieb fonnte neue ®cfefce ein«

bringen unb burdjfegen ; feit 1832 aber hat fid) baS

Äabinett immer größere Eingriffe erlaubt, unb junächft bic

einzelnen ^arlamentSmitglieber, bann bie flRinberhcit, jute^t

bte eigene gartet, meun fie mit bem Kabinett nicht überein*

ftimmte, in ben £>intergrunb gebrängt. 3n ber legten $t\t

unter <SaliSbur9=99alfour ift e$ bal)iu gefommen, ba& bie

aQcrmichtigften ®efetye ^itcrft im *ßarlamentäau$fchuf3, bann

tn ben allgemeinen ©ifcungen faft ol)ne Debatte burcl)-

gebrürft merben , meil bie sUlinifter Site fyabcn unb bic

Öloture aumenben.

l*
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4 9<u1nmriit imb Winifterium

($3 fjat an (SegenoorfteUungen unb Proteften feitenS

ber SBerteibiger bcr föedjte beö Parlamentes nic^t gefehlt;

ober biefelben fyibtn feinen 2Bibert)aU in ben ®efinnungen

beS üon ber treffe irregeführten SßolfeS gefunben. 9fod)

am 1. 3uli 1894 rief £err Sawfon $Balton bcr Regierung

$u, bic burd) 9lnmenbung ber (Sloture bic Debatte betreffs

ber ©c^Qnffonjeffionen abjdjnitt:
ff
6eib it)r ju ber (£rflärung

bereit, bafj baS §auS als eine ftörperfdjaft unfähig ift, feine

®efefceSborfd)läge abraffen, nnb ba& ber SBortlaut beS

com ftonjipienten abgefaßten SBorfdjlagS ber Raffung, bie

baS Parlament bem ®efefc gegeben, uor$u$ief)en ift, weil bie

3eit fnrj bemeffen, weil bie Raffung oc$ Parlamentes

manche fontrooerfe fünfte berührt? @ine bebenflictye nnb

ernftlid)e Slenberung ift an ber Stonftitution vorgenommen

morben. 3)ie ParlamentSregiernng t)at aufgehört, bie Sfa*

binettSregierung ift an ifjre ©teile getreten; ja, nod) eine

weitere (Sntmidlung ^at ftattgefunben : man fyat eine im

Premier üerförperte ftabinettregierung erhalten, bie fid) fanm

Don bem autofratifc^en Regiment unterfd)cibet, in baS bie

früheren $)emofratien ausgeartet finb. (5S gibt feinen ®e*

ridjtSfyof, uon bem bie ®efefcgebung reoibiert unb fritifieit

werben fann. 2)ie einzige ©idjertjeit bietet bie 2)iSfuffion

;

fdjneibet man biefe ab, gelangt man jum ©d)lufc, man tjabe

feine 3C^ f^r Erörterung ber $rinffrage, bann gibt man

eine bet widjtigftcu ber uom Unterhaus geübten gunftioneu

auf"(2om©.77). £orb §ugf) (Secil rechtfertigte biefe (Sloturc

alfo: „$3ir fyoren häufige Silagen über bie 3kfd)ränfungen

ber ^Rec^te ber einzelnen ParlamentSmitgHeber; bie Xatfadje

ba& bie politifdje SRadjt Dorn Unterhaus an baS ftabinett

übergegangen ift, fann nietyt beftritten werben. 2üarum

fümmert fid) niemanb außerhalb biefeS ©aaleS um bie

3Red)te ber einzelnen TOttglieber? Einfach infolge ber tief

gewuselten Uebcrseugung, bafe baS £>auS als 3nftitution

aufgebort fjat, Sichtung unb ?lnfel)cn ju geniefeeii, unb bafj,

Wenn eine beffere Snftttution — baS Äabinett — fid) (Sin*
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in Chtglanb.

griffe in bie 9Red)te einer fehled)teren erlaubt, ba$ 93olf ficf)

um bie 5tngetcgent)ett nicf)t fümmert." @$ ift leidjter, ba3

Parlament rjerabjufefcen, e$ in eine Wafchine ju uerwanbetn,

welche olle »cfälfiffe be$ ÄabinetteS einregiftriert, leicht,

aüe QtifHg bebeutenben Männer abaufcrjreden ; ober c$ fann

eine 3e^ fommen, in welcher ein angefeheneä unb hoch*

geachtetes Parlament ein mächtiges 99oflwerf gegen bie reüo*

lutionären Bewegungen ber politifd) Unjufriebenen bilben

rennte. 3d)on jefct jie^eit manche, bie uon einer parla*

mentarifchen Xätigfeit nichts mehr hoffen, e$ uor, fid) in

ben ®raffcr)aft$rat mahlen ju (offen, Wo fie eine gefegnete

&rffatnfeit entfalten fönnen.

Die G^efutibgewalt fteht nidjt länger mel)r unter ber

SontroHe be£ Unterlaufe*, fonbern inngefetjrt bedangen bie

Dftnifter Don ihrer Partei, bafe fie fid) ihrem Urteil blinb;

üngö unterwerfe, ba ja fie, bie 'Dttnifter, bem ^ublifum

gegenüber verantwortlich feien. Die <ßarlamcnt$mitgliebcr

laffen fid) cinfchüchtcrn unb wagen in letzterer $eit nur

icüen itjr abmeidjcnbeö Urteil bem beö 3J?iuifterd ober beä

JjütjrerS ber Oppofition entgegenstellen. DaS ©emeinmefen

fann ber Kontrolle ber unabhängigen ^arlamcntömitglicber

nidu" entbehren ; bie öffentliche Meinung ober bie greife —
in ber Siegel faden fie &ufammen — fann nur in sIn&

nahmSfällen bie innere unb äußere ^olitif fo gut beurteilen

n>ic geroiegte Parlamentarier. Qkrabe bie, weldjc ben ge*

lehrten *ßrofeffionen angehören — profefforen, ?lbv>ofatcn,

lernte — werben burd) bie neue ©eidjäftsorbitung fern*

gehalten. £>alb 3 Ul>r nact)mittagö unb 9 Ul)r abeubä finb

redjt unbequeme 8tnnbcn, beim eben biejenigen, weldje fonft

1>hr pünftlich waren, Doftoren, 3uriftcn, föuneit uirfjt mel)r

erfd)cinen. Manche 9J?itglicbcr, nameutlid) unter bem ?lbcl,

ftnb träge, t)ergnügung£füd)tig unb nehmen jebc (Gelegenheit

$mn Wegbleiben warn:; fo gefcr)iel)t etf, baft widjtigc

Angelegenheiten üor leeren hänfen Dcrrjanbclt
, widtfige

Sieben oor einer (leinen 3 ll hbrcifd)ajt gehalten werben; ba&
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6 Parlament unb flWinifteriuni

ba$ £auS fe^r Ijäufig nic^t befälufefätyg ift. $te «n»

menbung ber (Sloture, bie uon einigen OTtgliebern auf bie

©pifce getriebene Wichte SWetfjobe, aOenfaUfigen SWotionen

ber ©egner jutooräufornmen burd) blocking of debatte,

machen bie 9?arlament«fifoungen ju einer maljren ^offe.

Steine ftörperfcfyaft in ber SBelt ift mit Arbeiten metyr

uberlaben alä baflllnterljau« , in feiner toirb me^r3eit oer*

tröbelt. 2Tuf einmal fputet man fidi) unb fuc^t ba$ ©er*

fäumte na$£ut)oten : baburd), ba& mau ben ©egnern ben

SRunb ftopft.

©in 93ergleid) ber Parlamente unter ben Stuart« mit

bem gegenwärtigen ift fefyr lefyrreiri}. 3)amal« mürbe ftrenge

WedjenfdjaftSablage geforbert, ba« ©ubget, obgleich eS un*

julänglid) mar, obgleich nur bie §älfte ber oeranfdjlagten

©umme realifiert mürbe, nur teilmeife erfjötyt; jefct merben

bie allert)öd)ften ©ummen faft olme Debatte genehmigt.

9tod) 2om (89) mürben am 19. 3uni 1900 nidjt meniger

al« 42 Millionen $fb. ©terl. innerhalb fünf ©tunben be*

willigt; uor bem ©nbe ber ©effion oon 1904 mürben otync

alle $i«fuffion 28 ÜÄiü. $fb. ©t. „en bloc" Dotiert. 3m
ganzen $aufe befinben fid) für bie ginan^en nur menige

©adjfunbige, benen man nod) ba$u geringe« Vertrauen

entgegenbringt. £er ginan^mann, ber fid) ein Urteil über

bie Söilligfeit ober Unbiüigfeit ber gorberungen ber SRc*

gierung unb ttjrer $ertt>enbung ber bewilligten ©ummen
gebilbet fjat, jte^t e« t>or, für bie großen 8*itungeit $u

treiben ober eine glugfc^rift ju oeröffentlidjen ; benn er

wirb meljr Scadjtung feiten« beö publifum« ftnben, ja nidjt

feiten bie Regierung $ur 3uröc^na^me ^rer gorberung

vermögen. $ie Debatten über ben Äoftenuoranfdjlag für

bie gtotte unb ba« ßanbfyeer erinnern metjr an hoffen als

an ernfte Sßertyanblungen. 3)ic Erörterungen über 2ebenS*

fragen, über bie midjtigften Reformen in ber SWarine unb

im Sanbtjeer laffen bie meiften ^ßarlamentSmitglieber gan$

falt, fte finb entmeber im ©peifefaal ober treiben ftdj in
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ben ©ängen untrer, lad)en unb fdjtoafcen unb tnfiffen bon

ben &t)ip$ fyerbeigetrieben Werben, bamit fte nod) ^ettiq

inr Sbftimmung fommen. ^8ou ben ©rünben für unb mtber

bie Bewilligung fjaben fte feine blaffe Blutung ; nid)t fte,

ionbern bte Partei, richtiger bie au$ ber tyertfdjenben Partei

genommenen SWinifter finb oerantwortlid). Stallt, fo fönnte

man fid) fragen, ftnb biefe Safager ba ? bte felbft itjr ®e*

toijffn an bte 9Wel)r()eit üerfaufen unb tt>rc ®ewiffen$btffe

tanü ben ©ebanfen flum ©djweigen bringen : barf meine

Jflrtei nid)t gefäfjrben, id) barf mein SBaterlanb nid)t ber

bim einem liberalen 3J?inifterium brobenben ®efaf)r auSfe&en.

$erbienen bie englifdjen 9Winifterten ba8 in fte gefefote

Vertrauen ? ©inb bie einzelnen 3J?inifter für it)r töeffort

»et« bereit, Webe unb Antwort ju ftef)en ? gorbern ber

Premier unb bie übrigen SRinifter, ba& ifjr College, ber

fidi eine fernere 9pflid)tberlefcung ()at &u fdjulben fommen

laffen, fofort abbanfe? Keineswegs; bie $crantwortlid)feit

bat profttfef) aufgehört ; bie übrigen slRinifter beefen ben

Sdjulbigen. $ie ^arteigenoffen , meiere juerft auf ben

gft)Ier aufmerlfam gemalt, ftimmen für feine greifpredjung,

toenn bie Oppofition eine SWotion einbringt. 2>a bie meiften

iRinifter, ja felbft bie meiften ^arlamentSmitglieber (Sng*

lanbä ben t>ornel)men ober ^ermöglichen klaffen angeboren,

unb für it)ren Unterhalt ntd)t auf ifjren ®el)alt angewiefen

ftnb, fo empftnben fie ifyre (httlaffung auS bent ÜJiinifterium,

tftre ftieberlage bei ben neuen $öaf)len minber fd)mer$lid)

al$ in granfreid) ober in ben bereinigten Staaten, ^ubem

gilt e$ nid)t als <Sd)anbe, wenn man bei ber Weuwatjl

übergangen wirb.

©d)on $lato t)at in feiner unnad)af)mlid)en Sßkife bie

?ltt)ener perfifliert, bie für bie niebrigftett öefcfyäftigungen

beionbere Vorbereitung ober ®efd)irf forberten, für bie aller=

rttoerfte leunft — bie Regierung beS Staates — feine be*

ionberen gätygfeiten unb Itemttniffe verlangten. Stjron fagt

im §inbltd auf feine fianbsleute unb fpc^icll feine ©tanbeä«
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genoffen: „@in §anbmerf $u erlernen, muß man in bie

Setyre gerjen : nur nidjt bei ber ffritif, beim flritifer fmb

fij unb fertig." 3eber oornetjme (Snglänber ift überzeugt/

baß itjn fein geraber, gefunber Sinn richtig feilet, baß er

bie fd.ronftcn politifd;en gragen fpielenb Iöfen fann.

3)ie Srmerfung ®obfin$, „Unforseen Tendencies of

Democracy 44

p. 43, „baß mon in ben bereinigten Staaten

Hc 9Mot;icrrcuii für ein cffcntlidcS Slmt, ». <Jr$irf)ung

unb befonbere (Srfarnrung biSfrebitiere , unb ber flnfdjauung

fjutbige, ein SWann fei fo gut mle ber anbere , unb itiffe

oon bem, ma§ ba3 <ßublifum intereffiere, ebenfooiel toie ber,

roeldjer eine fpeaieUc SBorbilbung ertjalten rjabe", gilt audj

für (Snglanb. Sfion fage nidjt, baS fei immer fo gemefen,

benn im SDcittelatter mar ber fiönig ton tüchtigen Staate

männem, bie eine lange (Srfafjrung hinter fid) Ratten, um*

geben, in beren ^änben bie ©jefutiogemalt rutyte. 5)iefe

mußten fetjr gut, baß fie bebeutenbe geiler ferner Bugen

mußten
;
(£iurid)tnngen oon OTnifiern, bie bem ganzen SBolf

ober ber rjerrfdjenben Partei ?lnftoß gegeben, ?lbfcfcungen

üon Königen mareu in Snglaub mäfjrenb best Mittelalters

gar nidjt leiten). 9(uS ber englifd)en $erfaffung$gefrf)id)te

oon Stubb* erfeljen mir, ba& bie englifdjen Magnaten unb

bie großen Prälaten mit einer tüchtigen Sßorbilbung praf*

tifetje ©rfafnrung üerbanben unb mit ber inneren unb and*

märttgen ^olitif, mit ber fie fid) aud) bann befdjäftigten*

tuenu fie nidjt im SRat beö ÄönigS faßen, fe^r üertraut roaren.

2)ie Sflerljältniffe maren im ©(ittelalter oiel einfacher, bie

$auptbefd)äftigungen maren ber Slderbau unb bie 2$ief)$ud)t;

bie ©täbte außer ßonbon maren Hein, ber unbebeutenbe

4>anbel unb bie ®elbmtrtfd)aft befanben ftd) jum Seil in

ben $änbcn Don gremben. <£$ mar batyer für ben mittel*

alterlirfjen 93aron leid)t, fid) in ber ^ßolitif jured^ufinben,

umfomeljr, ba er in ber Sktmaltung feiner ©üter alles

jelbft $u feljen unb ju prüfen pflegte unb in ftetem *Berfef)r

mit feinen Zufallen unb ^äfyern ftanb. OTtc^t burd) bie
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Jonnen ber VariantentSregtening, fonbern burd) bic per*

ionlidje Sätigfeit würbe bie ©röfee (Snglanbä begrünbet.

Änd) alö SRtnifter imb Staatsmänner brachen biefe Marone

onb ®ro&grunbbeftfcer itjrcn SBerfetjr mit it)ren 93afaUen

anb^Qdjtern ntef)t ab; an gelten unb bei au&erorbentlid)en

(Belegen fetten oerfammelten fte biefelben in ber grofeeit $aUe

nnb festen fid) nieber $um gemeinfamen 9Jtof)I. 3n ber

Siebe unb Bn&änglidjfeit tyrer fcienftleute, baS mu&ten fte

rrdjl ttjofu*, waren bie £Bur$efn it)rer Straft. $)er neue,

bnrdj bie XuborS in« ßeben gerufene 91 bei beroatjrte nidjt

länger alle Xrabitionen ber burd) bie ©ferfuc^t^einri^ VIIL

aH4 bem SSkgc geräumten Magnaten; aber fte lebten notf)

«f bem Sanbe unb machten fid) als SWagifträte, Jriebenä*

n*ter ober al$ Offnere ber öfirgermili,} um ir)re <ßäd)ter

fcrbient. dergleichen mir mit ben SWagnaten beä Wittel*

filtert unb ben €quircä bc$ SReformation^eitalterö ben fjotjen

SM ber Segelt unb ben mobernen ftleinabel (gentry), fo

ipringt ber Unterfdneb in bie Äugen. Me bie 53anbe,

»fld)e eine fixt oon gamilienüerfyältnte begrünbet tjatten,

finb gelöft. 2Rand)e t>on ben grofcen SBefifcungen, meiere

bie Satxnbtff), bie SRuffefl, bie ^ßembrofe in ben Der*

ii ebenen ©raffdjaften (Snglanbs unb Srlanbä innehaben,

werben faji nie bcfudjt, aber auet) in ben übrigen fann ein

freunbfd^aftltc^e« ^Bcr^ättnid nid)t plafcgreifeu; benn ber uor«

nttyne 3Rann fommt nidjt unter feine ^äctjter, bamit fte

»Inn if)re Anliegen Dortragen tonnen, fonbern bringt feine

Sreunbe unb 93efannten mit, benen $u (Sljren er Sagben

wib Jefte ueranftaltet. ©oUte eä einein ^äctjter glüden,

öorgelaffen $u roerben, fo mirb er, roenu er üon ©efdjäften

fpredjen miu\ an ben Agenten gerotefen.

Die meiften ber tyoljen Äriftofraten ftnb im &ntfe ber

k&ten jroei 3abrt)iinberte gremblinge unter il)reu ^äetjtern

grroorben. SNon t)at fid) an itjre toornebmc $crari)tung ber

Säuern unb ftanbroerfer gemotzt; in ueuefter $cit t)aben

W il)nen bie Squireä angcfdjloffen, bie fid) alle Unarten
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ber $atr$ angeeignet fyabtn unb ein bequeme« untätiges

geben führen. £er triebe unb bie SRuhe, beren fid) ©ngtanb

erfreut, bie ©ebulb unb 3u fr ^e^en^e^ ocr fieberen Älaffen,

ihre tiefgekühlte Abneigung gegen Xnardjie unb ©efefc*

loftgfeit machen ©nglanb $um ©orabo ber flriftofraten,

bie Dom @rb$in$ ihrer ©fiter unb aller berer, bie toon

ttjren Kapitalien unb ben (Srträgniffen ihrer ^abrifen unb

fflergtoerfe leben. 3m ©egenfafr ju ben flmerilanern, bie,

auch nachbem fie reich gemorben ftnb, ihre ©efchäfte noef)

roeiterfüfjren, will ber (Snglänber bie erroorbeuen {Reichtümer

genie&en unb oerfteht e« meifterhaft, ein bequeme«, fom*

fortable« unb Daneben recht anftänbige« Seben 511 führen.

2?3enn man im Äretfe feiner £^ctmt lie unb im Serfetjr mit

Sefannten fleuge feine« gfamilienfiunc«, feiner männlichen

©igenfehaften, feiner ©erabheit unb Offenheit ift, märe man

geneigt, in il)tn ba« Sbeal ju crblicfen
; fteht man genauer

511, bann entbeeft man einen Sgoiämu«, eine ©leichgültigfeit

gegen alle« §of)e unb Sbeale, eine ftrafbare SBernacfjläffigung

ber feiner Obforge anvertrauten Äinber unb Angehörigen,

bie in berfelben fchmülen 3ltmofphäre be$ „dolce far niente"

aufmachten. Sifchof (Sreighton fällt ein fehr fdjarfe« Urteil

über bie Räbchen englifdjer gamilien, melcfje fich monatelang

in ben befudjteften 93abepläfccn be8 kontinent« aufhalten,

für bie 6ehen«mürbigfeiten be« 2anbe« unb beffen Watur*

fchöntjeiten fein Auge hoben, Dielmehr ftunbenlang an fetalen

©efpräcfjen unb faben SBifoen ihr Vergnügen finben. ©olchen,

meint er, follte man ba« SReifen verbieten.

Scitbem jeboch ber 2öert beä 33oben$iufcS in ber töähe

ber 5krgtuerfc unb ber 8ifte ber Snbuftrie fo fehr geftlegen

ift, finb §unberte, bie früher auf ben 3in« il)rer *ßachtgütec

unb ben Ertrag be« dou ihnen betoirtfehafttten ©ute« an*

gemiefen mareu, SRcntner gemorben, meld)e auf Steifen gehen

unb in fionbon ober im 2lu$lanb leben fönnen. 9tod)bem

fie einmal bie ©üfeigfeiten be« fd)tueifenben Sieben« gefoftet

haben, ift e« fchmer, fic $ur 9{ädtfet>r in bie ^eirnat ju
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bewegen. SWan fagt wol)l: bcr ©tiglänber nimmt, wol)in tx

auch geben mag, feine $etmat mit fid), behalt bie Sprache

nnb bie Sitten ber §eimat bei. £a$ ift nur bebingt wahr,

beim bie bürgerlichen ^flic^ten übt biefer 3U^°9^ feinet

©e<j§ , jum SBohlftanb bc$ Raubes, jur görberung oon

S&tffenfchaft unb tfunft tragt er nichts bei. (5r ift in ßonbon

ober Srighton, in 3J?and)efter ober ©oulfjport üielleicht gernbc

io ein grember, wie an ber föioiera, wo er einen Seit be$

ScnterS zubringt. $)ie SWitglieber biefer Familien würben

frtjr ungehalten fein, wenn man i()ren Patriotismus be*

nangelte ober fie auf bie Wotmenbigfeit, ihre fokalen

^fachten ju erfüllen / aufmerffam machte: baS jetgt nur,

bafe ihre politifche (Sr^iehung üicfletdjt in bemfelben ®rabe

oetnachläffigt morben ift, wie ihre religiöfe.

Wan fann (Snglanb nur ($lücf wünfehen, baft folche

Lebemänner fid) um öffentliche Remter nicht bewerben unb

im Parlament ober im ©emeinbe* unb im ®raffd)aft$rat

ju ftfcen oerfchmähen. fieiber entfprechen bie Stanbibaten für

fyulament unb ©raffdjaftSrat nur auSnahmSmeife billigen

£imartungen, leiber brängen ftd) SlmateurS, bie nichts

Crbentlid)eS gelernt Ijaben, in üerantwortliche Remter ein

unb richten infolge ihrer UntDtffentjcit unb Trägheit Diel

Unheil an. 3Bährenb man in anberen Räubern in S3eüor--

jugung afabemifch gebilbeter SWänner uiel ju weit geht,

fällt man in (£nglanb in ben entgegengetreten $el)ler unb

beiteilt ganj unwiffenbe Wanner, welche baö Wenige, baS

fie in ber (Slementarfchule gelernt hatten, uergeffen haben,

(h^iehungSräten. (Sin SRinifter beS öffentlichen Unter*

rid)te$ wufete nicht einmal Die $lu3fprad)e beS Portes

,chimcra' unb jprad) tu einer Siebe wieberholt Don kimmercr

(fiatt kimira). lieber bie Unwiffenheit cngltfdjcr 8taatt;

müiifter alten unb neuen Datums tu (Geographie, ®efd)id)te

unb neueren Sprachen ^irfulieren bie füftlidjften Slnefboten.

Sit Unwiffenheit ber äriegSminifter in militärifdjcn fluge*

/egenljeiten, ber 2orbS ber Slbmiralität im 8eewefeu ift
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tyrid)toörtlich Diefe Unroiffenljeit fdjabet nid)t$, menbct

man ein, betin ber 9J?inifter fonfultiert bic Seamten feine«

9?cffortö unb ift, weil er ntc^td roeife, tocit mefn; geneigt,

fid) leiten ju laffen. €ef)r Ijäufig finbet ba$ ©egenteil ftatt:

ber Winifter f^reibt fidj eine ?lrt üon göttlicher Eingebung

&u unb fefct feinen gefunben 9Renfd)ent>erftaub über bic

€?ad)fenntni$ be3 Beamten. sD?an l)at fid) baju ©löcf

gen)ünfd)t, bafj in ben mobernen Parlamenten ©efdjäftSleute

unb gabrifanten $at)lreid)er vertreten ftnb ald in ben atten.

Der ©enrinn ift ein ftroeifelljafter. 3ft ber ©efdjäftSmatui

alt, fo ift er oft einfeitig unb für neuere Sbeen unzugänglich;

ift er jung, fo füljrt er feine ©cfdjäftc fort unb betrautet

feine parlamentarifdje Xätigfeit nur alä Wcbenbefcfyäftigung.

3n ber 9?egel ift fein ©eftdjtSfrciS befdjränft. 3n bem neuen

roie in bem atten Parlamente finbet ©eletjrfamfeit unb tiefe

ftctuituiä feine ©tätte: ber SRljetorifer, ber über alleö fpred)cn

unb plaufible ©rünbe uor$ubringen roeifc, ber 9!riftofrat, ber

r)o()c tfonnerjonen t)at
f

ber über bie Wittel uerfügt, be*

beutenbe perfönlidjfeiten ein&utaben, wirb meit e^er ju Der*

atttroortlic^cit Winifterpoften beförbert al£ ber Staatsmann

unb ©elctjrte, welker nOenfallö aU Uuterfefretär s£ermeubuug

finbet. Die TOcl)r^at)t ber ÜRitglieber be$ Unter* unb Ober*

tyaufeä beroäfyren fid) auef) barin alö Amateurs, bafj iljnen

ber rechte (£rnft, bie 9lrbcitfamfeit unb luSbauer fehlen.

Die parlamentarifdje Dätigfcit wirb als 3 f itöCrtretö>

$>aiio alä Älub betrachtet (£8 gehört einmal ^ur SRefpef*

tabilität, im Parlamente gefeffen 511 haben ; bie Pflichten

befchränft mau auf ba$ aUernotnjenbigfte. Die SHüdroirfung

auf bie 3L*ät)ter tarnt unter biefen llmftänben ntdjt au««

bleiben. Da bie ©croätjlten fo roenia, l£ifcr an ben $ag

legen, doii ben micrjtigftcn 8i(jungcu wegbleiben unb auf bic

Sutereffcn ber s&*al)lmäuncr feine s
Jiürffid)t nehmen, fo legen

leitete bei beu S53at)lcn nur feljr geringe Teilnahme an ben

Sag. $efted)uugen finb verboten unb roerben ftrenge beftraft;

fie befteljen unter ueränbertem tarnen fort. Der Erwählte
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tragt bic Stoften ber SRegiftration , befolbet ben Sefretär beS

©abKomitec^ gibt bcn ©auplajj für eine Schule ober Sttrrfje,

*at)lt einen ©ettrag für eine SBohltätigfeitSanftalt, lägt auf

jeinc Soften ein Sehroimmbab für ben $Baf)lort errichten,

unb fid) auch bei anberen ?Inläffen fdjröpfen. $a$ 2Baf)lred)t

nt niebt bloS eine Vollmacht unb ein 9Jccht, fonbern aud) eine

^flid)t ; baran benfeu bie roenigften ©ählcr, bie, anftatt ben

geeignetjten 3Wann 511 fudjen, mit bem oorlieb nehmen, ber

ftf bureh Ijo^e, für wohltätige groede beftimmte Summen

]ü befielen bereit ift.

S3ir ^aben oben nachgeroiefen, bafj an bie Stelle ber

^üdomentäregierung bie ftabinettäregierung getreten ift, unb

bafe baS Parlament nur feiten gegen bie fd)nöbe 9lrt, mit

ber c$ behanbelt roirb, proteftiert SÖknn man ba£ Unter«

paus entbehren fönnte, fo ift baS Obernaus noch roeniger

nötig. Selbft ber fonferoatiüe £orb 3bbe3leigh fagte: „$a$

§üu5 ber SorbS märe unerträglich, roenn e$ in 3Sirflicf)feit

io mächtig märe, als c$ $u fein fcheint. DaS Unterhaus

repräfenttcre jebermaun, baä Oberhaun niemanb. Wim fönnen,

io jchliefjt er, jebermann unb niemanb nicfjt in Streit geraten,

bc-5t>olb uertragen fief) Ober* unb Unterhaus fo gut.
41

freilich,

iwnn bic Anficht ber Mehrheit im Unterhaus mit ber bcS

Golfes nid)t übercinftimmt unb Don einer grofjcn Wc()rl)cit

befampft roirb, bann fann baS Oberhaus ben ($cfefccS-

ooridjlng bcS Unterlaufe« uerroerfen; in anberen gällcn

«Kiftt e* nicht, bem Unterband entgegenzutreten, (Sine l*r=

«fufrnng bcS ObcrhaufcS luirb Dom ^ttblifum nid)t gemüufd)t;

n>üt)l aber ftimmeu alle barin überciii, bafj bic Uebertragung

oon manchen Junftioucn bcS Parlaments an bic <%affd)afts^

icite ober ^rooinjialparlamentc t)öd)ft notroenbig fei. Die

^ejehroerben 3rlanbS unb SchottlaubS über bic ^crjdjlcppmig

ber ©eicfjäite, über bic ücrfcljrtcn l£ntjd)cibungcn , meil ber

fnfllijc^en 9J?er)rt)eit bic CofalfenntniS abgeht, finb cnblos

unb rooblbegrüubet.

Die Befürchtungen SNaine'* unb anberer Staatsrechte«
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lehrer tyaben fich nicht erfüllt, ba& burd) bie 3lu$behnung

be$ 2Bahlrecf)te$ bie ftluft amifchen ben Wählern unb ben

Don itmen erwählten ©efefcgebern erweitert unb burd) bic

Untoiffenheit wnb bie Vorurteile ber Stoffen eine gefunbe

palilifehe ©nthridlung oerfyinbert mürbe; benn nad) 2on>

(©. 306) ift ber Untertrieb aroifchen Patron unb Klienten,

föcgierenben unb ^Regierten nicht grofe. 9Bir fönnen tynau*

fügen : S)ie nieberen Sllaffen fuchen ftd) ju unterrichten burd)

Seftüre ober ben Vcfud) t>on Vorlefungen, toährenb bic

deichen ihren Vergnügungen nachgehen. $ie Parlamente

bc3 jroanjigftcn 3abrhunbert$ werben ganj anbere Aufgaben

löfeu müffen al$ bie be$ neunzehnten. 9cachbem bie Vor*

rechte ber einen unb bie Söejchränfungen einer anbeten

religiöfen Partei abgefdjafft, ber ipanbel unb bie Sirbett

Don gcroiffen Ueffeln befreit ftnb ; naehbem bie Äluft aioifrhen

Waffen unb SHaffen überbrüeft ift, mirb ftc^ ba$ Parlament

ber Regelung ber tybtyxtn (Srjiehung, ber görberung ber

miffenfc^aftltc^eti Sorfdjung, ber Organifation, ber Snbuftric

äuiuenben. Verhältnis ber nieberen Klaffen ju ben

höheren ift anormal unb ungefunb, bie (Sleichgültigfeit gegen

bie Religion ift ein fd)funme$ ÄranfheitSfnmptom. 2)ic

Xrennung be$ ©taatcS Don einem $eil ber Äircfjen, bic

ungleiche Vehanblung ber ©eften unb ber ©taatSfirchc , fo

Diele anbere gragen harren ber Söfung.

SRad) biefen allgemeinen (Erörterungen ift e$ 3eit,

gegen baä 9Wimfierium Valfour erhobenen fpe^iellen Ve-

fdnuerben barjulegen. $)a$ unmännliche, jroeibeutige Se=

nehmen ValfourS, ber im geheimen bie ©chu^öüe unb einen

hohen larif begünftigt, aber, um feine SJcinifterftelle nicht

511 Derliercn, ben JJreihänbler fpielt, t^at ben geraben unb

bieberen <Sinn be$ VoUeS abgeftofeen. Vichts ift 3ohn Vufl

mehr jumiber alö baö Verftctfcnfptelcn. £ie gro&en Opfer,

welche ber Strieg in SranSDaal forberte, »urben gerne ge-

bracht, tueit e$ fich um bic beä Meiches unb bie

(Erweiterung be$ englifchen (SinfluffeS hanbelte. Seitbein fid)

Digitized by Google



in (£ng!anb.

bie SBergtperf befifcer mit 3uftimmung ber Regierung rool)lfeile

d)tnr[ifc^e Arbeiter üerjchafft unb bie (£nglänber auägefStoffen

tjüben, ift oud) beut blöbeften ttuge erfennbar, ba& ber tfrieg

mit ben 53uren im Sntereffc ber fölpitaltften geführt mürbe,

ter infolge beä 33urenfriege3 unb ber ungeheuren Ausgaben

ber Regierung in ben legten 3ahrcn erhöhte ©teuerbrucf

wrurjfldjtc rinen SRücffchlag unb eine ungewöhnliche ©tocfung

©efchäfte, meiere unenblidjeS 2Beh über bie Slrbeiter^

baölferuna, gebraut ^ot. ©elbft bie beften unb unbefchol*

teuften Arbeiter fonnten feine ©efchäftigung finben unb fanfen

in bie tieffte Brmut. $)ie Regierung tot nichts, um bie

allgemeine *Rot $u erleichtern, bagegen ^at fie bureh il>rc

©eicjgebung ben SBirten Anrecht auf (Sntfcf)äbigung gemährt,

vrnn bie SRagiftrate ohne genügenbe ©rünbe benfelben bie

5d)an(foit5effion entziehen. 3)er tieffte ©runb be8 SHifetrauenS

unb ber Un$ufriebenheit tuirb lueit weniger erörtert als bie

oben ermahnten Öefehroerben. 3)iefe finb bie Unjufrieben heit

mit ber ^>ctrfdt)aft ber flriftofratie, bie WuSfchliefeung ber

mittleren unb nieberen Staffen Dom 93cfi|je liegenber ©ütcr.

Irofc ber Diel gerühmten Freiheit finbet ber ©rite ben

Zugang ju jeber frönen unb lieblichen Stelle (Snglanbä

burd) SWauern unb Xore Derfperrt unb burch Sßlafatc

.^riDateigentum". (£r barf toeber jur Steckten noch $ur

£infen t>on ber langroeiligen ©tra&e abroeidjen unb bic

fchöne ©egenb genie&en. ©olchc 3"ftä"be finb im 20. 3al)r*

Rimbert unerträglich. Unb roie tytx, fo ift cö in Dielen

anberen nichtigen fingen. 3ft er ein sJ$aria? ift er ein

sdaue, bafe er fich foldjeS gefallen laffcn mü&te? $at er

nicht bieielben fechte mic bie Slriftofraten ? 3ft c« nid)t

enblich 3e^' *>a& er oic Vertreter feiner 3"tercffen tnä

Parlament roählt?

$ie Irunffucht, bie ^ßermilberung ber nieberen klaffen,

bie 6chmachlich^it unb bie Dielfachen ftranfljeiten unter ben

Äinbern ber Firmen tjüben ihren ©runb in ber oelbftfud)t

bcr ©ro&grunbbeftfcer, toelcbe ihre grofeen ©üterfomplc^e
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16 Parlament unb SRinifterium

nicijt $erfchlagen unb ihr ßanb nicht toerfaufen Wollen, welche

bic für SBaupläfce geeigneten gelber nur bann berfaufen

wollen, wenn bie filegenfcljaften ben f)öd)ften ^ßretd erreicht

haben. Die golge ift, ba& in ben URtttelpunftcn ber 3n»

buftric bic Arbeiterwohnungen wegen be$ ju höh™ ©oben*

jinfeS ju teuer finb, ba& ganje Familien mit einer €>tube

oorlieb nehmen mäffen. 3e mehr bie ©tabtbetoölferung

fteigt infolge be$ lleberfcf)uffe$ ber ©eburten über bie %obeS<

fälle unb ber ©nioonberung ber jungen ßeute au« ben

Dörfern, befto ^ö^er fteigt aud) ber $rei$ ber 2Bof)nungen,

bie oft fdjlecht gebaut finb, beren bünne dauern Weber gegen

bie ffälte noch gegen bie #ifee fehüfcen. SSiele Saufenbe

würben auf bem Sanbe bleiben, ober nad)bem fic ®elb er*

fpart ^aben, aufs Öanb jurüeffehren, wenn fie geeignete

®runbftücfe fäuflich erwerben ober einen langjährigen SWiet«

fontraft abfchlie&en tonnten. Der Söeifaü, mit bem ba§

Amenbement üon 3effe (EollinS 1886 öon ber länblid)en

iöcoölferung aufgenommen würbe, hätte bie liberale Partei

belehren muffen, bafj fie bei bem ßroangätoerfauf ber grofeen

©ütcr unb ber Qilbung oou ^arjeüen für bie länblidjen

Arbeiter elnfefcen mu&te, wenn fie ben (Sinflufj ber Äonfer*

oatioen auf bie ßanbbeuölferung untergraben wollte. Damals

machte man fich luftig über ben SJorfrfjlag, bafe jeber Arbeiter

brei borgen Sanbeä unb eineffuh ^aben foUe; ^eute finbet

man einen folgen ^orfchlag weife unb vernünftig. Der

Aufenthalt beä ßanb- ober gabrifarbeiterS auf bem ßanbe

wäre für bie gamilic in jeber ^ejic^ung vorteilhafter ge*

wefen als ber in ben Armenquartieren ber ©tabte ober in

ben Arbeiterwohnungen ber 5$orftäbte, beren 3Hiet£in$ für

üiele Arbeiter uuerfchmingltch ift. Schon ber llmftanb, bafe

ber ©arten ober baä fleine ®ütd)en bie grau unb bie

Äinber bc$ Arbeiter« nüfclich befchäftigt unb für ben Xifeh

baä ©emüfe liefert, ift ein unfchäfcbarer Vorteil, €>tatt

biefc gemeinnützige TOaöregcl burch,*ufe&en, trieb man ^o^e

«ßolitil unb entfrembetc fich bie Waffen. Die liberalen
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i$tyg£) roaren bamalä nitf)t einig, öorb $arttngton unb

#ffid)fn befämpften bie liberalen slRafmal)men; faft alle gingen

balb barauf als Unioniften in« Säger ber (Gegner über. £>o()e

Steuerung ber liegenben ©üter, ber für ^öaupläge ficf)

ri$ncnben öiegcnfdjaften, eine ©{trafteuer, wenn ber ©igen*

rüma auf bem ©c^lofe mdjt molmt, Aufhebung ber geubal*

recfyt würben ben ^BerCauf ber &egenfcf)aftcn erleichtert

Sie fläglid) bie 3uftänbe in (Snglanb unb ©djottlanb

rmb, jetgt folgenbe Angabe. 2)ie 8°/o ber englifchen 33c=

Dölfming, bie in überfüllten $Bof)nungen leben, fommen gar

md)t in ^Betracht gegen bie 46°/o <5d)ottlanb. 3n fionbon

\tbt son je 7 eine Sßerfon in einem gimmer mit anberen, in

unb ©tjefficlb eine bon 10, in Siuerpool eine t)on 12,

w Kandjefter eine Don 16, in (Sbinburgt) eine Don 3, in

£anbee unb ®la$goro eine Don 2. 3n gan$ ©d)ottlanb

leben 4,93 ^ßerfonen in SEÖotmungen, bie au$ einem gimmer

hefteten unb met)r al« 2'000,000 finb fo äufammengebrängt,

bafc mehr alä jroei Sßerfonen auf ein gimmer fommen. 3n

Sut^erlaub fommen 11 ^ßerjonen auf eine Ouabratmeile, in

<> anberen ®raffd)aften je 60 *8eroot)ner. 2Ba£ ift bie llr*

*4e ber Söohnungänot ? baä Sanbmonopol. 2öa$ bic

llriotfte ber Xrunffucht? DaS ©treben, au$ ber ungefunben

Botmung ^erau^ufommen, unb ber Umftanb, baß fiel) nur

raStrW^aud ein Ort jur (Erholung ftnbet — baä Srinf=

nuaopoL §ätte, fo jagt fid) bie ^Irbeiterbcoölferung, bic

Stiftung ein fterj für bie nieberen Älaffcn, jo l)ätte fic

Äulturftaaten mie $)eutfehlanb nachgeahmt unb jur 3 eit *> cr

Jrbeitdetnfteüungen bie Deröbeten öemberftreefen, in benen

jett nur ba$ 3öilb umherftreift, tpieber anbaupn Kiffen, bann

uwre e$ um bie Firmen beffer befteüt. $8a* mit geringer

Unteritü&ung feitenä ber Regierung erreichbar ift, ba£ Ijaben

fce oerad)teten irifdjen Bauern gezeigt.

t)ie Oligarchie, bie nach ^oio unb "örigljt (A Iiistory

of England, Period V) feit 1880 ben früher eingebüßten

$ifrot..polit. «tttl« CXXXVI 1. 2
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18 Parlament unb iRiiiiftfrium in (Sngtaub.

Einfluß roieber gewonnen, t)at fid) überlebt unb mirb fallen,

mim bie liberale Partei ftdj öon ben ariftofratifdjen 2Bf)ia,S

lodfagt unb fi$ auf ba$ «olf ftüfct. 2Ba3 Som betreff«

be$ 9lbet3 behauptet f)at, baä gilt nadj bem ^rofurator ber

^eiligen ©unob ^obcbonofaeff aud) uon ber anglifamfctycn

Äird)e. (£r nennt fie eine Bereinigung, ber vornehmen ©e*

fellfd)aft in ber Sfrrdje unb urteilt, fie fei nod) roeniger

bemofratifd) als bie ruffifdje. ©ein Urteil über bie englifcfye

treffe ift fe^r fdjarf, aber moljtoerbient, benn fie befämpft

in ber Siegel jebe ber ftriftofratie mißliebige Reform.

9?ur roenige ber größeren 3^ lu"Öcn ftnb liberal. 3)ie

©raffdjaftSräte müffen größere Vollmachten erhalten. (Sin

energifdjer Slcferbauminifter tut@nglanb bcfonberS not. Stfad)

gaetymännern fönnten 6'000,000 äWorgen öbe liegenben üanbeö

burd) Prämierung unb Bearbeitung 51t einem gorft gemalt

ober in SBeiben oerroanbelt merben. &a\)lxt\<t)c ®cfcCLfcftaftcu

mürben, wenn fie btefe (Sinöben fäuflid) erroerben fönnten,

ba3 t)iefür nötige (Selb {Raffen. Die Anlegung bonSBälbern

forbert größere Auslagen unb bringt Diele 3o^re nichts ein

:

^ier müßte bie ^Regierung eintreten.

Manche glauben, man müffe, um bie SRonfonformiften

an fid) ju fetten, ba$ uon ben flonferüatioen ju ©unften

ber fonfeffion eilen ©dmlen erlaffene ©efety umjuftoßen fuc^eit

unb bcfonbereS ©eroidjt auf ben greifjanbel legen, aber uon

ber Söfung ber ©obenfrage abfegen, um bie imperialiftifd)

gefilmten JJreityänbler nic^t abzuflößen. 3)a$roäre eine gan$

oerfe^rte Saftif unb triebe bie ßanbbeuölferung in bie Hrme

ber XorieS, meiere in biefem gafle einige 3ugeftanbniffe

machen unb bie liberalen übertrumpfen mürben, fiebere

müßten erflären, baß fie $u einer &c\t, in ber bie anberen

Staaten in ©äffen ftarren, feiueSroegS gemiüt feien, ab*

äurüften, baß fie jebod) ©orge tragen mürben, unnötige 3lu$;

gaben ju fcermeiben unb (Srfparniffe eintreten 511 laffen.

*Nid)t$ ift leichter als bie Überlegung be§ oft gemalten

StormurfeS, bie liberalen Ratten biejjlotte ücrnadjläßigt, ftd)
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Sen frcmben 3Wäd)te:i gegenüber feige gezeigt, ©nglanb hat

unter ben SH6eralen größere (Eroberungen gemalt alö unter

&en Äonferuatioen, ohne bie englifche öebölferung burd) eine

ahulbenlaft $u erbrüefen. ©nglanb bebarf ber sJ!ul)c unb

k$ griebenö unb einer SReform, rote fie in ^reufjeu oon

Stein unb ^arbenberg burdjgefütyrt mürbe.

II.

Sew rttff ifd|e ^Reformen in $cjng auf bie Satholifen.

Hu« St. Petersburg.

Da un$ bie Freiheit nur jn fteinen Dofen ferbiert wirb,

iah man jid) fd)on nach 14 Xagen genötigt, einen neuen

Ufa* erfdjeinen $u laffen, um ba$ tyarte £o3 ber ßatholtfen

ja milbern unb fo ber allgemeinen Un£iifriebent)eit (Sinljalt

ja tun unb bie aufgeregten (Gemüter in etroaS $u befdnüidv

ttgen. Dabei hütet man fidj mohl, ben ffatholifen uolle*

$ed)t unb öofle (Gleichberechtigung mit ben 9?idjtfatt)oIifen

iu erteilen. Slud) ber Ufaä oom 14. sD?ai bringt nod) lange

ferne 9Ge4t$gleicf)t)eit ber fatholifchen unb ber nid)tfatl)olijd)cn

Stoolferung, obgleich « bie fchreienbften 53cbriicfungen auf--

iKbt unb einen roirtlidjen gortfdjritt $um 99efferen bebeutet.

Die 3uftönbe roaren im jogenannten ©eftgebiet mirflid)

ton gar ju arg, fo arg, baß jogar Diele Muffen, bte nid)t

Streit barunter leiben, fie für faum g(aublid), ja für un*

nöglid) l)Q\ttn. Die gutmütige unb tolerante Matur bo*

Muffen fträubt fid), an ein fo intolerantes 5i)ftem

Rauben, unb oft ftedt er e$ bireft in 9lbrebc. Dicfe Uit =

2*
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20 9?eue rufiifdje JReformen

fenntniö ber Berljältniffe im ©eftgebiet mag Don bcr Unjatyl

Don ®efefeen fjerrütjren, bie in 120 goliobänben jcrfircut

finb unb bie felbft bem Surtften bic ffenntnis aller ®efefce

jdjroer, wenn titelt unmöglid) madjen. Unb bod) ift bic

StenntniS biefer ®efefce $um BerftänbniS ber Reformen not*

roeubig unb audj für ben ^iftorifer Don grofccm Sntercffe.

Skfcljatb foll t)icr bic t)iftorifd)e ©ntttricflung ber flgrargefefce

im SEÖeftgebiet folgen.

Daö fogenannte ffieftgebiet umfaßt bie 9 ®ouüernement£

©ilna, Äorono, ®robno, flRinäf, SRoljUem, SöitebSf, ftiero,

<ßobolicn unb 2öol()inicn. Bor ber Bereinigung mit 9foi§#

lanD bilbete e$ ba$ Jüiftentum Slieip, ba$ ßanb SSolbimen

unb ba$ ®roDfürftentum Litauen.

3m 3af)re 1569 warb ßitauen mit bem Äönigreid)

$o(en Dereinigt. 3)ie Äonftitution be$ 3afyre$ 1569 galt

für betbe öänber unb forootjl bie ^ßolen roie Litauer roaren

in öejug auf bie ÄgrarDer^öÜniffe DöIIig gleic^geftellt. 3eber

,
sßole fonnte in fiitäuen, jeber Litauer in $o!en ®runb

eigentum befifcen unb frei über baäfelbe nad) ben ®efefccn

be« betreffenben Sattbeä oerfügen. 1
) 9ln biefem ^uftanbe

mürbe aud) Don ben folgeuben Sanbtagen nidjtä geändert.

^Me Sibeligen beiber Nationen Rotten jroar einige ^ßrioilegien,

bie aber in ber Äonftitution Dom 3. 2Rai 1791 abgeschafft

rourben. Bon jener $eit an roaren bie brei ©tänbe ber

9lbeligen, Bürger unb Bauern in ben Befifcrcd)ten oöllig

gleid). <So blieb e$ aud) fpäter unb felbft bie Bereinigung

1) $a« <ßrtoileg,ium ber Union jagt: „«de etwaigen $efd)ränfuna.en

ber Steckte foOen aufgehoben roerben, toeit fie bem JReflte, bei

®ere$tigfeit, ber brüberlidjen üiebe, ber Union unb ber nu%

gemeinen (Sintyeit roiberfpred)eu. öo fofl e§ jefct jebem $ofen

in Litauen unb jebem Litauer in "ißolen freifteljen, auf jebe

rcri)Hid)e SBeife @)runbeigeutum ju erwerben unb über baäfetbe

$u oerfügen nad) ben im fianbe gcltcnben QJefefeen". Vol.

Leg. II. 772. 14.
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i^lenS unb SitauenS mit Sfufelanb änberte fjierin nid)t$,

aüe ®efe$e unb ®ebräud)e feierlid) beftätigt unb beu

bfbalteti mürben. Hudj bie ©prad&e blieb au$fd)lie&lid) bic

Dolnifdje fomol)t bei ben SRagiftraten als aud) bei ben ®e=

ridjten.
1
) 3m Safere 1798 mu&te für bie <Sntfd)eibungen

M oberften ®eri$t$hofefi eine ruffifdje Ueberfefeung bei«

gefügt werben, mähreub in ben nieberen ®erid)ten bie pol*

cridje Spraye allein angeroanbt mürbe. 2
) (Srft im 3al)re

:*40 mürbe ba$ litauifdje Statut abgefäafft unb ba$

mffifc^e ®efefc eingeführt
9
) ?lud) jefot nod) galten für aOe

bie gleidjen ®efefce. ©rft im 3af)re 1863 beginnen bie 93e>

idnünfungen in ben 93efifcred)ten junächft in ^ßolen, bann in

blasen unb bem übrigen 3öeftgebiet af$ <$o(ge ber 55e»

Irij^ung am 9luffianbe

£en Anfang machte ein au*erf)öd)fte3 SReffript Dom

14. Sanuar 1863 an bie ®eneralgouuerneure Don SSilna

nnb Stiem, benen au&erorbentlidje SBoHmadjten $ur Unter*

ferüdung beS Äuffianbeö gegeben unb jur <ßflid)t ge*

mad)t würbe, aufeerorbeniliche 3J?ittel jur ^erfteHung bei

Äutje $u gebraudien. $)iefeS SReffript gab SBeranlaffung $u

nner ganzen 9Jeif)e »efchränfungen ber perfönltcfien greifet

nnb bc3 $eftfcrecbte$. 6$ mar aud) ber WuägangSpunft

aieler, ganj unerhörter unb ganj roillfürlidier $erorbnungen,

fce bis ^um heutigen $age anbauerten. 2)ie Unterfudjungen

gegen ^erfonen, bie am flufftanbe teilgenommen hatten,

würben am 11. SWai 1873 unb 3. gebruar 1874 nieber*

gfid)lagen unb ihnen ttjre befifclidjen 9kd)te jurfidgegeben,

aber im Söeftgebiete blieben alle befd)ränfenben ®cfc(je in

$f$ug auf baS $eftftred)t befielen. sUian fragt unmilifürlid),

nie baä fomme, um fo mehr, alö baä sUiinifterfomitee in

tmem Srlaft Dom 14. Üftai biefes 3al)re£ auöbrürflid) jagt:

1) Ufa* Dom 2. 6tDtfmber 1797.

*> Ufo* Dom 9. Sanitär 1798.

3) Ufa* Dom 25. 3uni 1840. «rt. 13591.
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!

„STn bem Hufftanbe in ben Sauren 1863 unb 1864, ber faft

auSfc^liegltc^ tum $olen toeranlafjt war, beteiligten ftd) öor=

ne^tnlic^ ®ro&grunbbefifeer, ber ntebere ^(bcl unb bie ftäbtifd)e

Seüölferung, wäljrenb bie ©auern fid) jum weitaus grö&ten

$eile paffit) tierfnelten. $emgemä& würben bie nad) lieber«

werfung be$ ^Tufftanbcö ergriffenen 9tepreffit>ma§naf)inen

gegen bie ^olen, bie ©rreger be« HufftanbeS, gerietet".

Söenn bem fo ift f wenn ftd) nur bie Sßolen am &uf*

ftonbe beteiligten, warum ftrafte man bann bie ©emofjner

beä SöeftgebicteS, bie faft nur au$ üftidjtpolen befte^en?

2£oju benn all bie unten folgenben Sluänafnnegefefce? 5>a£

Winiftcrfomitee fagt ganj offen, bafc eS befewegen gefd^,

weil jene »ewofaer be« SBeftgebieteS, tote bie <ßolen, fatyolifä

waren, alfo wegen ifyrer SReligion. w?ü$ e$ ftd) in ber

ftolge fjerausfiellte, bafe bie 3ntereffen bed ^ßolentumS unb

ber fatt)olijd)cn Kirche üielfad) ibentifd) finb, unb fonftatiert

würbe, ba& bie jur fatl)olifd)en Äirdje get)5renben 33etoot)ner

beö Söcftgcbieteä, bie Sitauer, Söeiferuffen, SdunuDen ic.

polonifiert mürben, fal) fid) bie Regierung genötigt, bic

urjprünglid) für bie $olen beftimmten ©efefce ganj aQgemein

auf alle Äattjolifcn auszubeuten". 3)tefe &tiki\ fpredjen

SBänbe. 9ßid)t wegen Beteiligung am Slufftanbc, fonbern

erft „in berjjolge", weil fie wie bie $olen fatljolifd) waren,

würben fie gema&regelt unb ber primitisften SRedjte beraubt.

2)od) fommen wir |efct auf jene HuSnatynegefefce im SSeft*

gebiet jurücf!

Slm 25. gebruar 1863 erläßt ber SWinifter ber faiferlicfcn

^Domänen, ©eneralabjutant ©elenoi ein ßirfular, ba« am
5. 2Wär$ bie faiferlidje Betätigung erhielt, burd) welches

befohlen würbe, bag afle uafanten ©fiter im S&eftgebiete nur

an fieute rufftfd)er 9lbftammung unb Äonfeffion, befonberä

an ruffifd)e ©eiftltd)e, uerlagtic^e ortfyobojc fiaien unb Sllt*

gläubige uerpadjtet werben. $)ie Befifcer Don ©taatä* ober

^ßrioatgütern fonnten fie an^erfonen polnifdjer Bbftammung
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weite ni|M)nie rnqorrnen

wbfr üerfoufen, nod) tterpadjten, nodj toerpfänben, norf)

wcrfren, Weber burd) $e[tament nod) burdj bic (Erbfolge.

«ra 25. Suli 1865 erfcfjien eine 3nftrnftion, bie ft*

tatard) oom üorrjergefyenben ©efefc unterfcfjeibet, baft baä

Verbot, on ^Perfonen polnifdjer fterfunft \\\ uerTaufen, ftcf)

ckbt 6Io6 auf bie »efifcer bejtc^t, fonbern aud> auf bie

todlfommen ber jefcigen ©eftfeer.

Daä aHerwidjtigfte ©efefe, foftufngen ber ttngefpunft

iBcr Verbote, war ba* ©efefc uom 10. Dejember 1865

«rt 42,759 beS bürgerlichen ©efe&budjeS. ©3 lautet: „Die

Sqiming bat SWiltet ergreifen, burd) weldje $erfonen

Wtoirter flbftammung bom 9Rcd)te, ©üter erwerben, auä*

cfilfien werben. 3m Söeftgebiete foHen nur <ßerfonen

f#r §erfunft ©üter erwerben fönnen. Me Sfte tinb

^ Jeftamente, bie biefem ©efefce entgegen ftef)en, foflen afö

«yltig angefeuert werben. Wur bie Erbfolge in birefter

$nie (od £ugeftanben werben".

tiefes ®cfeö würbe fo grünblidj befolgt, ba& ben

fotboiifen, wie baä TOintfterfomitee fagt: „<3d)enfungen,

&rfäufe, 93erpfänbungen, lebenslängliche tRugnie&ung unb

Ärrenben polnifcfjen 2anbbefifce$ verboten würben".

S* entftanb nun bie grage: waä ift unter „ruffiferjer",

we unter „polnifdjer TOftammung" $u oerfteben? 93iä jum

Jflbre 1867 würben unter Sßerfonen ruffifdjer Slbftanunung

nnr ortfjoboje Hüffen uerftanben 3m 3arjre 1867 befagt

«in foiferlicfjer (£rla&, bafc unter <ßerfonen „ruffifdjer 91 b»

itomtnung" aud) bie ^Jroteftanten ber baltifdjen ^roüinjen

>n oerfterjen feien. Sfm 14. 3uli bcSfelben 3al)rc$ würben

aud) bie mofjamebanifd)en Notaren ben <ßerfonen rufftferjer

Crrfunft $uge$äf)lt. 9Lm 18. 9Jiai 1873 würben aud) bic

Jld)ed)en baju gerechnet, „ba fie ben Erwartungen ber

%erung oöüig entfprod)en tjätten
4
' — fie Waren nämlid)

iB Wer 3at)t *ur ruffifcfjen Stirpe übergetreten.

Unter ^ßerfonen „polnifd)er Slbftamnutng
1
' würben uon

^bminiftration fowol)l als Don ben ©ertöten alle
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flatfyolifen oljne 3lu$naf)me angefe^en. @rft im 3at)rc 1868

crfc^icu om 14. 3uni ein faiferlicfyer ßhrlafe, bcr erflärte,

bafe unter $erfonen „polnifdjer fterfunft" nur bie ©Uta*

befifcer, flbeligen unb Kleinbürger, nidjt aber bie Säuern

üerftanben werben. Ste bafnn waren ungerechter 3Betfe aud)

bie Sauern ju ben <ßerfonen „polnifd)er 9lbftammung M
ge*

rennet, fötemanb erfefete if)nen jefct ben <Sd)aben, ben fte

in ben fünf Sauren erlitten Ratten. — $ro$ biefer un$mei=

beutigen (Sntfc^cibunfl erliefe 20 3af)re fpäter ber ©eneral*

©ouüerneur ton SBilna, Äofcfcanoff, am 23. Februar 1885,

eine Serorbnung, in ber er wörtlich fagt : „Obgleich fidj im

©efefce Dom 10. 5)ejember 1865 fein §inmei$ ftnbet, bafe

efi ben fatf)olifd)eu Säuern verboten fei, in ben 9 toeftlidjen

©outternementS ©fiter anjufaufen unb obgleich ba3 9ftinifter*

fomitee am 14. 3uni 1868 erflärt Ijat, bafe btefeä Verbot

fid) nur auf bie ©utäbefifcer bejie^e unb nid)t auf bie

Sauern, fo glaube id) bod) im ©eifte jenes ©efefceS ju

fyanbeln, Wenn id) ben fatfjolifdjen Sauern oerbiete, gröfeere

©üter anjufaufen unb id) meinerseits finbe e$ für

notmenbig, itjren nur ju geftatten, fobiel gelb anju«

faufen, als fie mit ben ©liebern ifyrcr gamilie bearbeiten

fönnen" — nämlicfc nid)t metjr als 60 $effiatinen. (Srft

im Safjre 1898, alfo in ber neueften Reit, f)at ber Äaffa*

tionsfjof biefen ^tanbpunft als ungerecht f)ingefteflt unb

erflärt, bafe bte Sauern eine unbegrenzte Seffiatinen

faufen fönnen.

SaSfelbe mar ber gaü in Sejug auf bie lebenslängliche

Wufoniefeung uon ©ütern. Diefc Senkung auf ßebenSjeit

mar erft im Sa^re 1888 verboten, alfo mar fte Don 1865

bis 1888 — üoOc 23 Sa^re erlaubt. Sie Slbminiftration

aber unb bie ©eridjte gematteten bte lebenSlanglidie Mufc

niefeung nid)t, fo bafe ber <Senat bie ©erid)te barauf aufs

merffam machen mufete, bafe bie 9luSnal)megefefce im ftrengften

Sinne aufgelegt werben muffen unb bafe eS ©acfye be3

©efefcgcberS fei, fte ju beruoUftänbigen ober auszubeizen,
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ni<f)t ober be$ ©erichte«. — ©ana ungerechter SBeife hat

Bon olfo ben armen Seuten ungeheuren ©d)aben zugefügt.

Kon fonn hier mit ber ^olenfönigin §ebwig aufrufen:

JBa gibt i^nen ifjre Spänen jurOrf?" 95?er erfefct it)nen

ton unberechenbaren Schaben?

£* entftanb bie grage, ob jemanb fein ©ut an 5fatho=

Uten Hrpfänbeu fönne» was aber burch einen Ufa« Dom

27 Jejember 1884 Derneint würbe. (Sbenfo mürben alle

ftotwerträge als ungiltig erflärt. (Sine Ausnahme bilbete

rar, wenn ein $äd)ter eine JJabrif auf bem ©ute bauen

wflte, bann mürbe ein Pachtvertrag auf 30 Söhre geftattet.

Senn er aber innerhalb 12 3«hren bie gabrif nicht gebaut

battf, bann mürbe ber ^achtnertrag annulliert. — ^Iftien-

gmütchaften fonnten bis 200 $)effiatinen pachten.

3m Sahre 1886 (1. ftooember) erfdjien ein ©efefc, baa

*nr jeben 2lnfauf oon ©ütern bie Erlaubnis M ©ouuerneurä

verlangte. 2)aä SWinifterfoniitee fagt felbft am 14. 3Wai

b. 3 : baß „ba$ ©efefc Dom 1. föooember 1886 befonberä

brütfenb mar, ba fleh bie lofaleSlbminiftration als äufeerft

rigoros erroieS".

©n Ufa« Dom 21. Eejember 1887 beftimmt, bafi alle

Sefifcftreitigfeiten, menn eine ber ftreitenben Parteien fatl)oli|*ch

mar, bem griebenSrichter entzogen merben follen. — gür bie

2anbleute, bie oft meilenweit fcon ber 8tabt mohnten unb

gemohnt waren, in allen ©treitigfeiten ben gricbenö-

nditer anzurufen, mar biefe ©efdnränfung eine feljr empfind

lfd)e, fomohl in materieller wie moralischer *8e$ichung.

Cime ffrebit fann ber Sanbmann faft nid)t ankommen.

iRun mar ihm aber jeber Sfrebit bei ben %
}lgrarbanfen, beu

gegen )eit igen 33obenfrebitbanfen unb ber ?lbe(3banf üerfagt.

Statut biefer hänfen fagte : „bau nur berjenige uou

iencn öanfeu etwa« erhatten fönne, ber uid)tpolni|*d)cr S(b>

Itamtmmg ift. 3m 3roeifel ntufetc ein ßcuguitf be« ©ou=

öerneur« oorgelegt werben. $iefeä ©efeß gilt aud) nod)

noch bem Ufa* Dom 14. 9ttai b. 3*. Sa« üHinifterfomitee
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fagt auSbrurftid) : „S?aS bie 93efurc6tung anbelangt, biegen

fön nten fceim 9?erfauf ifjreS 2anbbefi(eS polnifdjen Käufern

bcfonbere SPergünftigungen gewähren, fo barf nidjt uergeffen

hxrben , bag bcn Muffen im 99?eftgebiet burd) bie flbete

agrarbanf SBorteile geboten roerben, meiere bie etwaigen (5r*

leidjterungen, bie *ßolen itjren ©tammeSgenoffen gemäßen

fönnten, toollftänbig paratyfteren".

(Snblid), ba ber $reiS ber ©fiter ftd) nad) ber #on-

furren* ber Ääufer richtet, bie tfatfjolifen aber nur SBerfäufer

fein fonnten, mürben fie baburd) fefyr gefdjäbigt, bafe bie

Slbminifiration ben ruffifetyen dauern $eugniffe au^ftcllte

äum Slnfaufe toon ©runbftütfen nur bis *u 60 $effiatinen.

$er ffaffationSbof fat biefen ©tanbpunft im 3äbre 1890

als ungerecht fjingefteüt, allein bie flatfyolifen mußten biefe

Uugeredjtigfeit oiele Safere ertragen unb mürben in ifjren

öfouomifdjen Sntereffen gewaltig gefd)äbigt, inbem fie ifnre

©uter für ein ©pottgelb loSfd)lagen mußten. $)aS Sftinifter*

fomitee oom 14. 2Hai b. 3. fagt : „(53 erfdjeint begreiflich^

baß biefer Umftanb befonberS ungünfiig auf bie roirtfdjaft*

lid)e Sage beS ©ebietS rücftuirfte, ba infolge ber mit bem

£anbcrmerb nerbunbenen ©d)tt)ierigfeiten Käufer aus ben

inneren ©ouöernementS ausblieben unb bie inbigene 93e*

üölferung infolge ber fjerrfdjenben ©efefte als Ääufer gar

nidjt in Setradjt fommen tonnte".

Slußer biefen bcfd)ränfenben ©efefcen madjte ben 5ta*

tfjolifen nod) großen ©djaben bie öeüor^ugnng beS ruf*

fifdjen Elementes.

tiefes aüein mar berechtigt ju faufen, ^u pachten, in

<ßfanb unb ftrrenbe ju netnnen. 3m 3al)re 1865 roarb eine be*

jonbere ommiffion jur görberung ber rufftfdjen Smmigration

eingelegt, bie mit ftaatlirfjen (Selbem unterftiityt mürbe.

2)iefe 5lomnuifion bilbete eine eigene ©euoffenfd)aft, bie

aber nur bis 311m 9. 3uni 1867 beftanb. $luS it)r bilbete

fid) bann bie 53obenfrebitgefeÜfd)aft, bie allen ruffifdjen
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touim mohlfeilen tfrebit, ©ethtlfe jum Sau oon Oefonomie*

qrbanbm unb $ur Slnfdmffung Don $lcfergeräten gemährte. 1
)

$erfonen ruffifcher §erfunft erhielten ^um flnfaufe

jlfrlei 3?ergünftigungen : 1. Sie fonnten ben Kaufpreis mit

Jcpierrente jum 9?ominalpreife bellen, wobei fie oft 20%
prcntiertrn ; 2. menn fie ein ©ut üon menigftenS 15000 SRubel

lauften, erhielten fte bie fehr gefugte Berechtigung / eine

fhöjuimeinbrennerei $u errichten, toeldjem Stanbe immer

ffr angehören mochten, roährenb fonft biefeS $Red)t nur an

JMige oerltehen mürbe; 3. mürben Staufleute, menn fte ^ur

I.o&fr II. ©übe gehörten, ju erblidjen (St)renbürgern ernannt,

\iU fte ein folcheS ®ut tauften ; 4. erhielten fie befonbere

iilriben au£ bem fogenannten fieihfonb, ber auä bem SBerfauf

fonftejierten unb anberen ftaatlichen ©ütern gebilbet

anbe; 1
) 5. maren bie Ääufer 3 3af)re üon allen Steuern

mb Abgaben unb auch üon ber Siefrutierung befreit.
5
)

Sie maren befreit üon ber ÄontributionSfteuer, bie allen

ÄatWifen für bie leilnafjmc am flufftanbe auferlegt mar.

tiric Steuer mürbe eingeführt im 3°f)re 1863 unb mürbe

Schafft am 27. ©far* 1897 . 3m Sahre 1870 mürbe fie

«f 2Vt SWfflionen jährlich feftgefefct unb ade 3 3nt)re auf

k rinjetnen ®runbftücfe üerteilt.

T)ie Muffen fetten baS Siecht, bie angefauften fon«

fyitrtcn ©fiter mit 3lbfchlag$jahlungen in 37 Sahren \i\

Rahlen. 3n ben 2 erften 3ahren fonnte bie ?lbjchlagö=

#ung geftunbet merben. 4
)

$ie Kaufverträge maren üoflftänbig gebühren« unb

wrmprlirct für bie SRuffen, ^Jroteftanten unb tfchcdjcn.
ft

)

£ä ift faum glaublich, aber bennod) matjr, bafe alle

toje 6egünftigungen boch nidjt im Staube maren, baä

\) Ufo* Dom 1. 3uni 18G6.

3) Ufa« Dom 29. Wai 1865.

ö) V. i^. IV. 383.

2) Ufa* Dom 5. WUix;, 1*64.

4) Ufaä Dom 23. 3uli
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grofjtuffifdje ©lement tjeranzuziefjen. Stur bic ©ctimten pro«

filierten üon biefcn 53ergünftigungen unb fauften bic ©üter

an. $a fie aber tum ber Cefonomie feinen begriff Ratten,

erreichte man nur, ba& bie Sfatfjolifen jmar ruiniert unb

Zu ©ettlern gemadjt ttmrben, bie Sfultur be3 Sanbeä fid)

aber nicfit oflein nicfjt Ijob, bafe im ©egenteil baä ganze

©ebiet einem rjpÜigcn öfonomifcfjen Serfall entgegenging,

mie and) bie Petersburger SSMebomofti (7. San. 1899) unb

Diele anbere ©timmen aus bem SBeftgebicte beftötigen. Wan
bat ein ungeheuer zar»lreirf)e$ Proletariat großgezogen,

baS einzig unb allein tton ber fatrjolifdjen Äirdje Dom

äufcerften zurücfgcrjaltcn rourbe. ift aber feto fraglich

ob bie fatfjolifdje flirdje biefe Elemente nod) lange roirb

bänbigen fönnen. @S fann ferjr leidjt fein, ba6 bic Re-

gierung mit bem geflraft wirb, momit fie gefunbigt fyat.

Dabei rü&mt fid) ba§ SRinifterfomitee nod), ba& biefe«

(Stiftern bie ftatbotifen, bie bod) 12 Millionen ausmalen,

finanziell gefdituäerjt unb faft ju ®runbe gerichtet f)at. (£$

fagt: „5K>etl nun im Saufe ber lefcten 40 3ar)re eine ©e*

rubigung ber ©emüter eingetreten ift, bic 3bee beä Separa«

tiämuö an 93oben verloren unb ber ruffifdje ©runbbefifc

auf Sfoften bcö polnifdjen ganz bebeutenb zugenommen fjat

— er fdjmanft in ben üerfd)iebenen ©our>ernementä zmiferjen

14 unb 59 P/o — , ift ba8 3J?inifterfomitee z" ber lieber«

Zeugung gelangt, bafe ber fand ber SluSnaljmcgefefce , bie

^ergrö&crung beä ruffifdjen ©vunbbefifccS unb bic ©djroä«

djung beä polnifdjcn (EinfluffeS, erreicht roorben ift

3m 3at>re 1898 fagte ber ruffifdje Stfinifter be* Heufcern

in einem $Runbfcftretben an bie 3J?äd)te: „bafe SRedjt unb

©ered)tigfeit nie eine ©efut)r (ein fönnen für ben <6taat

unb ba$ 33olf^root)l". Unfere ÜRinifter be$ Snnern finb ber

entgegengefefcten Meinung unb fürchten immer, ba&, menn

fie ben Unterbrüdten SRed)t unb ©ered)tigfett angebeifjen laffen,

baä $olf$* unb 6taat$rüot)l barunter leibe, «sie furdjten fieb,

uoDe ©leidjbercd)tigimg z» Öcbf"- So aud) jefct im Ufa«
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Dom 14. üRai b. 3. 3)a« 3ttinifterfomitee fagt : w (5« entfielt

&it grage, ob bie (Siufchränfungen nict)t gan$ aufzuheben finb.

flad) ber Meinung be« SHinifterfomitee« ift biefe grage

negatio beantworten, roeil bie ^ßolen, nad) Aufhebung

bfr 9efct)ränfungen, ba« oerlorene Xerrain roiebergeroinnen

unb baburd) bie grüchte ber in ben lefcten 40 Sauren be^

folgten ^olitif illuforifch machen würben." 3)ie ärgfteu

©efefte »erben $timr aufgehoben, aber e« roirb feine $Rect)t«*

gjeid)heit gegeben. $)ie jefct aufgehobenen ©efefee roaren ohnehin

mijlo« unb ^o^en ihren 3** völlig eingebü&t. 3)a feine

®ütcr me^r ju oerfaufen finb, erlaubt man ben Statt)olifen

Den Snfauf öon ©ütern. 3n ber lat gibt e« im Söeftgebiet

tarn noch freie« ©ut ju faufen. $ie jefcigen ©eftfeer finb

itotte, bie ihre £>ache grünblich üerftefjen, bie in ihren 3lu3*

$aben überaus fparfam finb, fonft Ratten fte fict) bei einer

Derartigen Unterbrücfung nicht galten fönnen. 33ei ihnen ift

alfo nid)tS £U holen, konfluierte unb ftaatliche ©üter gibt

nicht, ba fie längft alle »ergeben rourben. ©« ift alfo

im SBeftgebtet nicht« mehr ober nicht mehr oiel $u hole»,

unb ba« Stecht, ba« ber Ufa« Dorn 14. 2)?at gibt, t)Qt au«

ton'cm ©runbe Diel üon feiner SBebeutung oerloren.

flrt. 1 be« Ufafe« lautet: „*ßerfonen polntfdjcr «bfuuft

i|"t e« geftattet, innerhalb ber 9 tocftlichen ©ouuernement«

auf allgemeiner ©runblage ohne befonbere griftbefchränfimg

©runbeigentum $u pachten, foroie in jeglidjer, Dom ©efefc

gematteter ©etfe al« Eigentum unb in lebenslänglichen iBcfifo

*u enoerben, fomie folche« (Eigentum uon ^erfonen gleichfalls

polnifcher §erfunft in iBerfafe "nehmen." $a« SMinifter*

lomitec ift beutlicher, uitö fagt 3lrt. VII : „bafj bei (Snucrbung

wn Eigentum, ba« rujfifchen ^ßerfonen gehört, 3 cl, A ni Ü c

oorgtlegt werben muffen, baft ber Ääujer nidjtpoluifrfjeu

Urjprung« fei", 3Jon 9itiff.cn fönnen nur ftuffen, "ißroteftanteu,

Tataren unb dauern faufen, bie ftatholifen nid)t. Dicfe

ftnb alfo fchlechter baran al« bie mot)amebanifd)en Xatarctt.
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3lrt. 2 geftattet bcn Stotfjolifen, ifjren ©runbbeftfc burd)

Slauf unb £aufd) ab$urunben, faQS itmen bie ©ou&emeure

tye$u bic Erlaubnis geben. $a$ üWintfterfomitee benft fjiebei

befonber* an bie ©rofegrunbbeftfcer, „bie ein ftaat$ert)altenbe$

fonferoattoeä Clement repräfentieren". 9Ufo „mein: ber 9lot

gcfjordjenb, nid)t bem eigenen Irtebe", um bie revolutionären

Elemente e^er sügcln ju fönnen, oerfteljt man fid) h*x bie(en

3ugeftänbniffen.

2Crt. 3 geftattet ben (Srwerb öon öanb außerhalb ber

©täbte unb glecfen ju inbuftrieüen 3rocc^cn —
mcfjr als 60 Deffiatinen. Hud) tuer ift bie $Red)t$gleid)4eit

mcftt geroatyrt, ba bic 9ttd)tfatf)olifen eine beliebige 3a#
Defftatinen faufen fönnen.

flrt. 4 geftattet bie SBornatmie Don ÄbelSroaljlen in ben

neun toeftlidjen ®ouoernement$. 93iät)er waren bie Slbelfr

marfd)älle t)on ber Regierung ernannt. 3)a$ SWinifterfomitee

tjofft, „bafe bie Unju frieben l)eit bebeutenb abnehmen roerbe,

ba bei ben tfatljoltfen burd) bie &bet$roaf)len baä ©erou&tfein

erroeeft roirb, bafe fte nad) unb nad) ben Muffen gleictygefteüt

unb it)re befdjränfte SRedjtSlage eine normale roerbe".

Slrt. 5. „Der Unterricht in ber litauifetycn unb pol«

nifdjcn ©prarfje in ben &t)ranftalten beä ©ebietä mit Pro-

grammen ber jroeiflajftgen Elementar* unb 6tabtfd)uten, fomie

in ben mittleren ßefyranftalten ber Ortfdjaften, roo bie SJJefjrjaljl

ber ©djiiler ber litauifdjen ober polnifdjen Nationalität

angehört, ift sujulaffen." Sntereffant ift bie ©egrünbung

beä 9)iinit"terfontitee* : „3n ber ©pradjenfragc oertritt ba$

OJüniftcrfomitee ben ©tanbpuntt, bafe ber ruffifdjen ©pradje

au^ in 3ufunft bie (Stellung ber tyerrfdjenben einzuräumen

ift. Dieö fanu jebod) feinen ®runb abgeben, ben £it anberen

Sßolteftämmcn getyörenben Söeroofyncm be$ $öeftgebicte$ ben

©ebrauet) iljrer SRutterfpradjc 311 oerbieten. Da« ^reftige

9hi&lanb$ oerlangt c$ im Gegenteil, ba& jeber jum ruffifäen

Sictdj getyorenben Nationalität baä sJkd)t, ifyre Sttutterfpradje
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\a gebrauchen, eingeräumt wirb, foweü fofc^e^ ohne ©chäbigung

bti Meich$iutereffe3 möglich ift. SBom ftaatlidjen ©tanbpunfte

au* icheint e$ ungerechtfertigt, bie örtlichen ©prägen au«

tai ©chuleu uoüftänbig au*}ufd)Iiefjen, weil bie ©djulen

nicht politijchen 3wetfen, fonbern ber ?lufflärung ju bieneu

haben. Söirb nun in einer ©d)ule bie 'üRutterfprache nicht

gelehrt, fo fann fie nie bie Siebe unb ba3 3"trauen be$

BolfeS erwerben, eine foldje ©d)ule ift uielmehr geeignet,

ben §afj ber Setoölferung &u erregen unb ba$ SBertrauen

$u ben Syrern ju untergraben. §ie$u fommt noch, ba& bie

lusfchlie&ung ber SRutterfpradje ber ruffifchen 3bee nicht

kirnen fann, weil einerseits foldje ©djulen oon ber 53e*

tä&rung gemieben werben, anbererfeitS bie Abneigung gegen

Ärc Bdjule auf alles Üfufftfäe übertragen wirb." ©S ift

idjabe, bafc biefe ftaatSmännifchen ©ebanfen nicht fonfequent

burchgeführt werben unb bafe bie Unterrichtöfprad)e ftd) nicht

nach 5er Skbölferung ticktet. „SBie bisher", fagt bie Dorfen«

jeitung (t)om 5. SWai), „werben auch in 3u tun ft in einer

üom päbagogifdjen unb jebem anberen ©tanbpunfte uöüig

unfruchtbaren Söeife bie &tit unb Äräftc ber Sehrer wie ber

cdjf;ler baju oerwenbet werben, bie cinfadjften $inge in

euer für bie SWaffe ber ©chüler unuerfteinbtichen ©prad)e

lehren, 28eber bie Kenntnis ber ruffifchen ©prachc, noch

tljre ftaatliche Sebeutung würben barunter leiben, wenn man

ba* ^otnifc^e ober öitauifche &ur Unterricht£fprad)c unb

baS SRuffifche ju einem obligatorischen UnterrichtSgegenftaub

machte."

2>aS Uitnifterfomitcc beftimmt, ba& innerhalb 6 SHonaten

alle Söefchränfungen ber örtlichen ©pradjen im SBcftgebiet

aufgehoben werben muffen, öefanntlid) war e$ oerboten,

in öffentlichen Orten
, auf ^$romeuaoen, (Sifenbaljncn, ja

irlbft in Htaga^inen polnifdj ,yi sprechen. DaS naturlidjfte

Siecht ber Sflutterfprache würbe fo mit JJüftcn getreten.

3m 3a^rc 1884 t>attc ba$ flJtinifterfomitee beftimmt,

tüB in ben 93erroaltungärat ber Äicrofchen ?lgrarbanf nur
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^ßerfonen ruffifdjer §erfunft getoa^tt »erben bürfen. $te$

SBerbot für ^erfonen polnifctyer §erfunft ift jefct aufgehoben.

Irofc aüer SRadjgjebigfeit M 3Wintfterfomitee$ gegen

bie Jtatfjolifen bleibt eä bod) ein ewiger ©djanbflecf für aüc

SRuffen, bafe ftd} unter i&nen fo mele gefunben haben, bic

bie Dienfte Don §enfer$fned)ten an ihren ftatrifdjen Sörübern

üerric^teten ; ein ewiger ©cfyanbflecf bleiben auch jene ©efe$e.

@3 ift roirflich fein SSunber, wenn jene fchretenben Un*

geredjtigfeiten , bie fo Diel (Slenb unb fo uiele Irönen Der*

urfadjten, ben %\ud) ®otte$ auf Regierung unb SBolf herab*

rufen. 3U tounbern aber ift eä, bajj ^obebonoSjeff, ber

4>aupturheber aller Verfolgungen ber Äatfjolifen, über feine

Sfrititer flogen unb bie 2Borte be8 hl- 3gnattuä auf fid)

anroenben fann, wie er e$ neulich tat: Dentibus bestiarum

molar. l
) £>ie 2Beltgefchichte ift nun einmal ein 2öeltgertd)t

— unb biefeä Weltgericht hat fein Urteil gefällt.

1) 5>er gemje Jejl beim ty. Sgnatiu* lautet: Frumentum Christi

8um, dentibus bestiarum molar, ut panis mundi inveniar.
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Ungebtiufte Briefe Hon Clement ©rentouo.

Mitgeteilt üon 3)r. «ujian Pfleger.

©enn ipeinrtd) §eine einmal jagt: „<S$ ift eine uns

erlaubte unb unftttlitf)e Jpanblung, aud) nur eine $t\U Don

einem ©djriftftefler ju t>eröffentlid)en, bie er nidjt für baä

grofee ^hiblifum beftimnit l)at. £ie« gilt gan$ befonberS

ton Briefen, bie an ^ßritmtperfonen gerichtet ftnb. 28er fic

Surfen läfet ober oerlegt, rnadjt fid) einer Felonie fdjulbig,

bie $eracf)tung toerbient." — fo mag er für jene gäüe red)t

bellten, xoo burd) eine ©eröffentlidjuna, entroeber ber ©rief*

Treiber felbft ober ber Slbreffat ober brüte Sßerfonen in

rrgenb einer SSeife fompromittiert ftnb. Sei bebeutenbrn

$crfdnlid)feiten ber 8iteraturgefd)id)te ftnb aber oft ityre Briefe

Don fyofyem literarifcfyen SEBert, ober fie geroätjren uns einen

tiefen (Sinblicf in 9totur unb Eljarafter be$ 3d)reiber3. 3)a$

gilt namentlich bei (Siemens ©rentano, unb bie Herausgeber

inner gefammelten ©erfe t)aben nid)t umfonft jroei ©änbc

tpdnntereffanter intimer ©riefe an greunbe unb ©erroanbte

beigegeben, 1
) beren ©orenttjaltung man tief bebauern tourbe.

Brentano« JJreunb, ber eble ©öfymer, fd)ä(jte feine ©riefe

l) «lernen« «rentano* «ejammette Briefe uon 17H5 bis 1812.

$rauffurt a. 9W. 1855. $er (SJefammclten Schriften 8. unö

9. $anb.

&tt»r .»«Itt. «litt« CXXXV1 (1905) 1. 3
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34 Ungebrurttf ©riefe

fehr tyod): „3U ©rentanoS fc^öitften ©achen rechne id} auch

bie ©riefe. 58ie tief gehen ba oft bie ^luSbrücfe, felbft

einzelne 2Borte! 6efcen mir ben ®oethefchen unb Schiller*

fd)en ©riefroechfel baneben — bann fühlt man ben Unter«

fchieb".
1

) 3)iefeß Mob toenbet P. $)iel in feiner ©rentano«

biograpljie befonberä auf bie religiofen ÄQrrefponben$en be$

$id)terS, namentlich auf bie Briefe an bie Mitglieber ber

JJamilie 5)iepenbrocf an, 2
) unb bebauen, bafj biefe nie

gebrueft ruorben finb. 34 ^n mln &ur4 bie ®ü*e meines

greunbeS, beS £errn ftaplan $onberS 51t fünfter, in ber

glüeflichen ßage, mehrere biefer an Apollonia £iepenbrocf

gerichteten ©riefe ju veröffentlichen. (53 nrirb fich lohnen,

biefelben ganj — mit SluSlaffung unroefentlicher £)inge —
$um Wbbrucf $u bringen, 9Rehr als einem ßefer mirb ihre

Ceftüre angenehme 9lugenblicfe tierfchaffen / auch für jeit-

genöffifche ?erfönlid)feiten , toie ben ehrroürbigen ©ifchof

©ailer, enthält 53. ber erfte ©rief intereffante Nachrichten.

Apollonia 3)iepenbrocf mar eine ©djmefter be$ berühmten

©reälauer flarbinatS unb gürftbifdjofS. geboren am

13. Woüember 1799 auf §au$ §orft bei ©Ocholt, bem

gamilienfi&e ber gamilie 3)iepenbrocf, gehört [te burch ihrc

©ejiehungen ftu bebeutenben ^erfönlichfeite»
"—

Katharina

Emmerich, ©ailer, ©rentano, Suife §enfel —, meljr aber

noch btixd) btw unvergleichlichen Wbel ihrer reinen unb

frommen ©eele, ju ben anjiehenbften ©eftalten be$ fntf)0*

lifchen Deutfchlanb $u ©eginn be3 legten SahrhunbertS.
3
)

1) % 3ö"fi*n, ©üljmerÄ ßebert unb ©riefe IN, 374.

2) EicUtfretten, Siemen* Brentano, ftreiburg 1878. II, 170.

3) Sgl. überfie ft. <B in ber, ttuife Geniel, 2. flufl. (&reibur j 1904)

©. 147 ff. u. paffim; 3.$. Steinten*, Stteldnor üon Riepen-

broct (ßeipaifl löbl) 174 ff. ttud) Diel, öl. «rentano, paifim.

5*rner P. ©egener, 3)aö nmnbcrbare innere unb äujjere L'eben

ber Wienerin ©otte« «nun tfatfjarina (Smmeriri). 3. Hufl.

(Dülmen 1899) 6. 271 ff., bofelbft aud) tf)r 93ilbni8.
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$1$ Steinend Brentano bei feinem erften 5öefud) auf §au$

fcorft ihre ©efanntfäaft machte, entroicfelte ficfj aus berfelben

ein fafi gefehtt>ifierlid)e3 Verhältnis, non bem feine »riefe

rüf)renbe$ 3eugni$ ö^ben. 3)er erfte ber unten abgebrucften

©riefe, ber meber Ort«* nod) 3e^an
fl
a^c enthält, fnüpft

an ben ©efuch Apollonias bei Scatharina (Smmerich — als

fie 16 Jahre alt toax — l

) foroie ben mehrtägigen Hufenthalt

SailerS in ber SMepenbrocffchen Mamille an, ber in (Segen*

»ort ©rentanoä im §erbft 1818 ftattfanb,
2
) unb enthält

Einzelheiten über bie Siücfreife ^ailerS; bemnacrj fdjeint

der ©rief nicfjt toiel fpäter abgefaßt $u fein, rjermutlid) nach

ber am 18. Woüember 1818 erfolgten Sftücffehr be$ Richters

nod) ^Dülmen, üon too au« er, ben Angaben über bie

fonmerid) nach 5" fd)lie6en, gefdjrieben ift.

deiner lieben Äpolonia Diepenbrocf.

3d) roeijj nid^S, als tr»a§ Du roei&t, beine ^^rftnen bei

ber Abfahrt um ©ailer erinnerten mid) lebhaft an jene erften

Hränen in ber Eorftube ber feeligen (Smmerid). CDtc roaren

bribc eine liebe «Saat in ben <5a}Oo3 bc§ §errn, e$ ift nirf)t

Diel um fo ein paar £§ränen, aber am regten Ort unb uon

rechtem $er$en ift e§ ein foftlicheS Opfer. Ja) war gor feljr

wnounbert unb erfdjrocfen, bafj mich nod) ehuaS fo rühren

tonnte — fo lebe id) benn nod), backte td), roeil eS mich nmnbert,

b*B baS gute JTiub nod) lebet. 23ater ^ailer fühlte auch vedjt

gut, baß ihm am ganzen Wtyin fein befferer Xropfen etngefcheuft

morben, als biefe >thraueu beS 3)ante3 unb ber Verehrung

unb ber fiublid)en Siebe. (5r ha * aufh t>tel mehr ftreubc an

bem unjchulbtgen ©eroiffen unb bem (glauben an bie (Srlüfuug

be$ $errn.

3n 33opparb t)Q t fr eine fd)öne Webe gehalten bau ben

flugen unb thörichten Jungfrauen. Sophie ^og if)m nach, nach

Einfei unb ©ieSbabcn, fie ift üoH Segcifterung. $ater Martin

1) Sergl. »egf n er a. a. 0.

2) S. »einfenä, TO. o. $icp<nbrod e. 20 ff.

3*
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36 Ungebrurfte Briefe

fam ntc^t ju ber iRebe. SBoftel
1

) unb 0. b. beulen*) erzählen

bir alles gut, it)r fyabt ben 00115011 hinter baran, wenn ihr

t)au$i)altet. id) hoffe, bog Ottlic fich ortet, bie Butter fcheint

ba$ nötige fortbleiben ein$ufehen, jebodj fämuft fie immer

in ftc^ mit $im unb t)erthun ber fiinber. <B'\e t)at eigentlich bic

2Belt noc^ übermunben. ©alte SSort mit bem Sranjöftfcheiu

waS t)abe ich baüon, als bog ich beinen SGufcen unb ben

beiner Aufgabe baburch wei&, e$ ift öiel bamit gewonnen.

Sluguft [0. b. SWeulen] fott bir bie für 53ofte! aufgelegten

9Bcgei]elber berechnen, er wirb fie bir für beinc Ernten nnd)

unb nach vergüten auBcr 10 ©robänber, bie er für mich bem

Sßater bergütet. — — — — — — —
grau $im 8

) gvügt bich, fie »ft fe^r arm, aber noch heiter,

jeboch fchwach im Kopf unb fchmirmelt ein wenig burchetnnnber.

Boiler t)at fic getröftet. ©Ott tröfte ihn. — — — — —
9J?ein liebeS Äinb, ber Sßater Simberg 4

) fömmt eben an, ach

wa8 h fl * D»e «rme ^.[mmerich] alleS gelitten, ba$ fällt mir

bei bem wirren Wann wieber ein, feltfam, ba& mit ihm ein

2ujemer greunb öon mir anfam, ein ^Priefter, ber ba§ ^öc^fte

(Segentheil Don ihm ift, unb ber ähnliche Seelen mit größter

Zartheit führte. Weine gute ©eele, grü&e,

banfe 53ater unb aßen unb bete für mich, ich meine immer,

bu mü&teft ba$ emft nehmen, ma§ tnugteft bu mir fonft, ja

wa» taugteft bu (£ott unb bir.

$ein ergebener in (Ehrifto

1) ttin Sdnuager Apollonias unb Stubienfreunb ©rentanoä.

2) Vluguft ünn ber beulen, ben Brentano ftum ^viefterberuf be-

ftimmte, unb ber fpäier Wbt im Irappiftenfl öfter Oelenberg

mürbe.

3) Sine befreunbete $nme au$ St'Mn, bie er bei ber (£mmerid)

tjatte fennen lernen.

4) $er »cidnoater ber (?mmcrid), mit bem Brentano nirfjt immer

jutn befien auSfam. 6 barüber $iel unb Sdjmöger, 2>o«

^eben ber gottfei. VI. ©mmerid), pafjim.
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Oon Siemen« Brentano. 37

©rünbonnerftag 1822. [Dülmen.]

§eute morgen, Hebe Slppef, §abc id) beinen SBrief für

£?«iffit [$enfel], uad) liftfj Qcr)t $err bau ber «Reuten fort,

bfm itfj biefeS mitgebe, n>enig 3^* fabe id), unb Die! innere

vnb äu&ere «Störung. SBcifommenbeS 53ilb wollte icf) bir al§

meine Sdjulb auf beinen 9?afjtnen$tag Riefen, id) rjobe e3 nod)

finmü^l oon £mfe erfjalten, id) werbe bir ben töafjm 00511,

kr ntc^t fertig ift, mit einem anbern für $ina Bettler (?)

Wen. Dein $rief an ßuife unb mag bu oon bem lob ber

fertigen SCHofcfelb fcfjreibft, ljat mid) ungemein gerührt. Die

gute &.[mmerid)] Ijatte nad) bem SNebi&interen feine Hoffnung

me^r
r baß fie genefen werbe, id) r)abc ir)r nod) nictjtö oon

$rem lobe fagen fönnen, benn fie ift fcljr leibenb, unb ju

idrem Sfenb ift julefct nod) feit 8 lagen ein ©eftdjtögefdjmulft

gefotnmen, bie Sippen finb gefdjwollen, fte fonnte nid)t fprecfjen,

inb aud) nidjt einmal)! SBaffer trinfeu. Sie lägt biet) unb 9löe3

oon £er$en grüßen. 34 ntödjte bir gern recfjt oiel fdjveiben,

über id) meine, nad) ber ernfteu ©rfafjrung, weld)e bu am

SobeSbette einer frommen tfronfen gemalt, bürften bir meine

Sorte nur eine unroürbige Serftreuung ferm. 34 wiß c3 ©ott

jagen an feinem 1)1 $rabe, ber mag bir e$ toieber tn$ £erj

geben, beffer al$ i(t) e$ fann. O wie feelig finb bie ju preifen,

wld)e früt) fol4e Erfahrungen marken, unb oon frommen 3^'igen,

ftt [o auf&ufaffen, geführt würben. Steine liebe ©ctjwefter ! 34
banfe ©ott für eud) alle, ba§ er eud) leljret, i(jn lieben, ju

fyn beten, bie 2Belt iiidjt fuetjen, unb mit iljm leiben. 34
fcnue bo$ Glcnb ber SBelt, i4 bin eine Irümmer itjvcr 3er*

ttdrung, i4 preifee euer) feelig, baß ©ott eu4 bewahren wollte

•w iljr, unb baß ifyr feine gütige $anb ergriffen, unb auf ifm

flauet, unb nacr) il)m oerlanget, teilte gute Hippel ! (Sä ljat

mia) fo fet>r gerührt, al$ if)r mir neulich bie i'iebcr £mfen*

fnflt, jefrt ljat bir ©ott bie stimme genommen, gelobt fei ©ott

n foü bir bie Slnbadjt mehren ! 34 toeig, baß bu für mtet)

kteft, aber tet) bitte bicr) bod) gern barum, i4 bin fet)r arm

n ädern ©uten, i(t) bin oiel f4ulbig, ic^ fjabe nidjtS, ma8

**rtl) ift oor ©Ott, i4 muß Ijerum betteln, bu giebft gern,

io bete bann für midj beinen treuen ©ruber in 3efu (Sljrifto

<£. ©rentano.
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38 §o{f)fommerpoIitif.

SWctc^ior fdjricb bor 8 Sagen fefjr fd)ön an midj, er

liebt mitf), er mafynt miefj, tröftet mid), befdjämt mid), er ift

fc^r gut, i$ toerbkue e$ nid)t, feine unb eure ©riefe ftnb bie

eitt^i^e greube, l

) bie id) fjabe, id) freue mid), baß tr)r 3efum

liebt, ju i r)ni wollt unb mid) treibet, micr) mitneljmt, nad)

mir umfdjaut. 3d) glaube eud) alleä aufs Söort ! @ott Ijelfe

bem lieben $ater! 6et)b alle gegrüßt, Sifette, Äatl)rind)en,

©opljiedjen u. f. m.

(Vettere Briefe im nädjften §eft.)

IV.

.$od)fommRj»lUif.

SBMr fielen einem tjödjft unruhigen politifdjen §od)fommer

entgegen ; bie iulnubifdje unb auslänbifdjc ^otiti! gibt unfern

Staatsmännern wenig flflaum für (frtjohmg. 2)er Slufentljalt

beS gefürfteten 9M$$fa njlerä in Worberncü. bürfte

ebensowenig eine (Srfyolung werben roic im ©orjafnre unb

§rf)r. Don Stengel wirb im bat)erifd)en ©ebirge fjeuer

nod) forgenuofler in bie 3ufutift bltcfen alfi im Storjafjr, wo

ifjm ber 21bfrf)luft ber ipanbelsoetträge feine gerien wieber^olt

ftörte. 9t uf biefen beiben Staatsmännern rufjt bereit bie

$auptlaft, leidjt erflärlicty, jumal fi$ beibe buret) l)ül)c

©adjfenntntö auf ir)ren ©ebieten auszeichnen.

£>ie 3)iplomatenroelt in ber SBiltyelmSftrafce ar*

beitet mit £>od)brud
;
ba& ber 21bfd)lu& be$ JpanbelSüertrageS

mit Bulgarien nidjt redjt uorwärtö fommen wiH, ift nur eine

Stleinigfeit. £ie bulgarifd)en Vertreter ftnb natjeju gar nid)t

1) $fefc Stelle bei $iel II, 169, aber nid)t forreft.
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$ocf)fommfTt>ofitif. 39

inftruiert unb ber berliner Aufenthalt fdjeint ihnen beffer

Mufngm al« bic Äon^Ici in ©ofio. SWit ben bereinigten

Staaten oon 9?orbamerifa fieften mir noch auf bem alten

Ried; biefe miffen, baß ba« [eiterige SWeiftbegfinftigung«*

fcrbältni« ntc^t beibehalten toirb, aber für ben Hbfchlufe eine«

fcanbelSuertrage« fehlen noch alle SBorausfefcungen. Uftan

fdjeint ben grü^erbft für neue SBerrjanblungen oorgefetjen

haben.

9}iet)r im SBorbergrunb ftefjt bie War off o*$(ff a ire.

Surft Süloro ^at ja bie ©aiugtuung erlebt, bafj er auf ber

Sbeläflufe in jenen lagen um eine Staffel ftieg, al« ber

iranjöfifdje Partner Delcoff6 t)au^f)oc6 fiel unb feine Sauf*

ba&n enbigen mu&te. (5« ift ein ©reigni« uon nahezu toelt>

Ijiftorifeher Söebeutung, bafe ein beutfd)er ©taat«mann bie

entfernte Urfadje be« ©turje« eines fran^öfifeften Winifter«

fear; etjebem t)aben lefctere fogar beutfdje gürften geftür$t.

& ift aber auch ein erfreuliehe« 3«$™* b°& ba$ gefamte

fron^öfifdje 93olf einmütig bie Entfernung eine« 2Winiftcr«

forberte, ber Deutfdjlanb mit Wondjalance behanbelte. Darin

liegt bie fcnerfennung ber beutfehen tfraft unb biefer Vorfall

ift auch mit eine jener Urfadjen , toe«f)alb fid) bie ma&*

grbfnben Jfrcife bc« 3(,,lirum^ Äu ocr ?(u«lanb«politif be«

Surften miotü freunblich fteüen unb biefe ofme jebe« m&
trauen »erfolgen. ?lber ber ©tur$ Delcaffö« nmr nur bie

Cüöerture $u ber 27?aroffofrage ; je&t ift ba« §iuberni« be*

ieitigt. Die pofittoe Arbeit ftcht nod) au« unb biefe füll bie

Waroff of onferenj leiften. Deutfd)lanb, Stallen, Cefter^

reiöVUngarn unb bie ^Bereinigten Staaten fyaben ttjre ^eil*

nannte jugefagt, (Snglanb lehnte runbrueg ab, granfreich Yjat

W i"r ©tunbe noch nicht entfdjieben. Die beutfehe SReict)«*

leitung engagierte fid) am toeiteften, inbem fie ben SBitnfd)

©ultan« oon SWaroffo burch eine 3^r ^ l^ürnote ""ter*

löjte. Die Stellungnahme graufreich« bürfte entfeheibenb

'ein für baö 3uftanbefomntfn oer Äonferenj; c« null uid)t

tunbroeg ablehnen. Wur roüufdjt e« oon Deutfdjlanb fchon
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40 $o(f)jommerj>olitit.
i

i

öor bcr ßonferenj gemiffe (Garantien, bafj e8 nicht burri)

baS (Ergebnis berfelben ju fc^r MoSgefteUt mirb, b. h-,

granfretch fuc^t bie«unbeSgenoffenfchaft$eutfchlanbS für biefe

Konferen$. @S ^fittc fefjr gerne eine 9lrt $orfonferen$ mit

fceutfchlanb gefehen, um fich über einzelne fünfte juüereim

baren, 2Bir haben ©runb $u ber Annahme, bafe ber SBunfd)

erfüllt roirb ; benn fommt bie Äonferenj nicht juftanbe, (o

mu& granfreid) fich boef) mit und toerftönbigen. Smmerrjin

barf e$ begrüfet werben, bafe granfretch fo Diel SBert legt

auf ein gutes SBerhältniS ju £)eutfd)tanb. $)ie eine grucht

ber <§d)ladjt bei SWufben $eigt fich bereits ; mürbe bie

2)iffcrenj über Sftaroffo mer3at)re früher ausgebrochen fein,

fo mürbe ^eute 2)elcaff6 als »»Setter granfreichS" bejubelt

merben. 3)amalS flutte man fich noch auf bie ruffif c^c

greunbfehaft, bie man heute für «Rull einfehäfct. «HerbingS

mirb granfreich auch jefct bie SJerftänbigung mit 3)eutfd)(anb

baburd) fehr erleichtert, bog ber SReichSfanaler mieberholt

erftärt hat, Deutfdjlanb münfehe feine territorialen (£rroei>

terungen in^taroffo, fonbern lebtglich bteJpanbelSfreiheit. 5öir

finb auf ®runb guter 3nformationcn ber Anficht, bufj $)eutfd)*

lanb biefe §anbelSfreiheit ftetS behalten wirb, felbfl menn

granfreich fiel) nicht mit uns Derftänbigt. (SS mar ein fef>r

getieftes ÜRanötier beS gürften 93ülom, bafc er $eutfdjtanb

nic^t in baS Waroffoabfommen einbezogen t)at; benn niemanb

tft jefct met)r oerhafot in sJWaroffo als bie granjofen. ©er

§anbel geht faft gauj in beutfd)e $>änbe über, jefct fchon

finft bie fran^öfifche ^anbelsbilanj gaujt gemaltig unb in

einigen Sohren hat ber fran^öfifche §anbel in SWaroffo tjöüig

auSgefpielt ; bie beutfehe Sntereffenfp^ärc tft um biefeS öonb

ermeitert. 2)ie Sßemormer beS SanbeS finb erboft über bie

grausen, meil ihnen biefe bie greihett unb ©elbftänbigfeit

nehmen moüen
; fte laufen beu Deutfchen förmlich nach, meil

fie biefe als greunbc antchen, unb fo gewinnt unfer §anbei

gan$ gemaltig. 2öir fönnteu bieS an einzelnen Steifpielen

nachmeifen.
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Nun aber (Snglanb! $te Ablehnung ber Teilnahme

on bfr SRaroffofonferenj ifi in erfter ötnie eine Unfreunb*

li^feit gegen fceutfchlanb; fobann foü fie ba$ ©finbntä mit

gTonfreich flfifcen ! Sefcterem fommt oüerbingS biefer greunb*

fefaftsbienft fet)r ungelegen ; e$ ttrll bie <ßotitif ber Ver-

ärgerung S)eutfd)lanb$ titelt fortfefcen. (£nglanb freilich tut

Mefen Stritt auch mehr aus „fcafe ber ©tobtet als um

rinnt freunblidjen ©lief t)on Marianne ! $ie Abneigung ber

englifdjen 33olf$maffen gegen £eutfchlanb ift eine enorme;

bie lettenben 9J?finner ©alfour unb öauäbomne geben fid)

aQc SRüt)e, ber Situation §err $u bleiben. Ob eä ihnen

ftett gelingen raub? 3n ©nglanb ift bie 2J?acf)t ber treffe

eine ganj anbere als bei un$ unb ttmS nod) gefährlicher iftr

bteje treffe ift in foft einer §anb! $er gro&fapitalifti]'d)e

Unternehmer läfjt fonft feinen Organen freien «Spielraum,

fte fönnen biefe ober jene ^olitif berfolgen. ?lber menn e$

«4m gelegen fcheint, gibt er feine ^ireftioe unb nun geben

aQc biefe Ißrcfcorgane einmütig in berfclbcn 9Rid)timg uor.

Den llnfunbigen uberrofe^t bann biefe Uebcreinftimmung

;

in (Snglanb aber ift fie bie öffentliche Meinung. Wim ift

bie Abneigung gegen $eutfd)lanb einer ber fünfte, mo foldje

$ireftit>en erfolgen; mir haben bieg fdjon mteberholt er-

fahren muffen. ®erabe au* biefem ©efid)tc>punfte ift c$

auch fet)t beflagen&uert, menn beutfetje ßeitungen, namentlich

fub e* folche aflbeutfcfjer (Richtung, in oftmals ntd)t genägenb

begrünbeter ©eife gegen ©nglanb ju gelbe Riehen. (£ine

iolche Hftion finbet bann ben einmütigen ©tberfpruch ber

englifdjen treffe unb bie Äbneigung be$ britifdjeu ^olfeö

»oädjft. €old)c Sßrefeäu&erungen fehaben beu beutfehen 3n=

tfrefjcn; mir roünfchrn fein iBüiid)rutfchen üor (Snglanb, aber

eine objeftioe SBQrbigung ber meltpolitifchen tfonfteÖationen

!

tfnglanb oerfolgt feit 3ahren unferen hanbcläpolitifchen Auf*

jdnoung mit flrgmohn; e$ empfinbet uufere ftonfurren* am
eigenen Seibe unb fieht fomit feine SWonopolftelluug |*el)r bebrotjt.

Aber es tonnte nid)t$ machen! $a fam ber „öurenrummel"
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unb feine ©irfung ift bic Ijeutigc fcfjarfe 9J?ifeiiiimnung

gegen £eutfd)fanb, lodere unfere ^olitif überall &u k»** 5

queren fud)t. (*nglanb aber ift im internationalen

33ö(ferfon$ert roid)tig unb eine Reibung ftmifdjen ben beiben

uermanbten Nationen blent nid)t unferen 3ntereffen. 5>iefe

Momente haben $meifel«ol)ne aud) ben föeid^fanjler be*

wogen, bor einigen Monaten feine Sfofidjten über <£nglanb«

93ert)äftni$ ju und offen au«*ufprechen. 33i« jefct bat bie«

nicht fehr befönftigenb auf bie englifchen Waffen gemirft;

ber S9eifaII be«,beutfd)feinblid)en Huftreten« ber See, gtfc

gcralb ufm. jetgt e« un«. ©erabe Don biefem ®eficht«pimfte

au« ift auch bie Agitation be« glottenüerein« eine „gemein*

gefährliche* ; ber ftete $>inmei« auf bie grö&ere englifcöe

giotte unb bie Betonung ber Vermehrung ber unfrigen

bienen ber Erregung, mic anbererfeit« e« geroiffe englifdje

Greife förmlid) reiben muft, roenn ber tJlottentoerein ^en

95?ert unferer 3J?arine fo tjerunterfefct. Staburd) befeftißt

ftd) in Ghiglanb ber ©ebanfe, bag man jefct fofort gegen

bie minbermertige beutfdje glotte lo«gehen müffe, ehe ba«

SReid) eine beffere erhalte. 3Benn nun aud) ber ber

<flbmiralität tfee fid) »errechnete mit ber Sinnahme, bafr

unfere JJtotte in 24 ©tunben bernichtet fei, fo ift bod) eint

folcfte ?leu&erung fet>r bead) tenflroert ; im QhrnftfaUe afler*

bing« glauben mir, ba& bie beutfdje glotte eher in fionbon

fein mürbe, als bie meiften (Sugtänber ahnen. DiefeS

Vertrauen ju unferer 2J?arineüerroaltung bflt man in allen

politifdjen Streifen. ®eroi& mirb man e« billigen, menn

gürft SJülom ben benfbar größten SBert auf ein gute«

3krt)ä(tni3 mit (fnglanb legt, aber er felbft gibt fidj root)(

auch feinem ^roeifel barüber tyn, bafe bie 3rud)t biefer Sc»

mübmtgen nid)t all^ugrofj fein mirb. $11« fürforglidje $eutfch*

gilt e« für im« bie wichtigen ßefjren au« biefer politifeben £age

ju pichen ;
bieje aber beftetjen nicht in einer riefigen glotten«

t>ermebrung, fonbern namentlich barin, bafe mir un« inJpanbel«*

jachen ziemlich unabhängig uon (Snglanb ftellen. S)a fcheint un«
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befonberS eine $rage fprudjreif *u fein: fiegung ton

beutfdjen flabeln! 3n ber $elegrapt)ie ift (Snglanb meer*

behertfd.enb; bie paar Stüde beutfeber Itabeltüerfe fommen

foiim in 9?etraebt. W\v muffen aber barnad) trachten, bafc

luir in SNejug auf bie Uebermittlung ber Wacbricbten niebt

einer fremben Nation in bie $änbe gegeben finb. §ter

banbelt eä fid) um (Erfüllung einer Shilturaufgabe, bie ju

1 öfen aud) im roirtfebaftlidjen Sntereffe be3 £>eutfd)en SReicbeS

liegt Die beutfdje $o(itif gegen (Snglanb muß bie beö

$u (*i$ erftarrten falten 93lute3 fein unb borf nierjt ber

botjen Temperatur unferer aflbeutfdjen treffe auSgefefct

toerben. 3#rf* ©üloro will biefen 9ßeg beS „©djieblid)

Sriebüdj
-

get)en.

@rfcöf)te$ Sntereffe t)at unfere auswärtige ^ßotttif ben

Vorgängen im Often 3(fien£ $u roibmen; t)icr üolI&ict)t

fid) eine Umtuäl&ung Don meltfuftorifctjer Söebentung. SBtr

»oüen noeb niebt fagen, bafe 3apan eine üoUbered)tigte

(SJrofemaebt tuirb, aber in aflen oftafiatifeben gragen tuirb e$

biefe fein, ©ar leid)t eritmidelt fieb au« ben beutigen

3uftänben ber SRuf : flfien ben flftaten! 3apon roirb geroi&

wrfudjen, eine Ct)ama*3)oftrin ä'bnlid) ber amerifanifdicn

SJionroe^oftrin aufstellen; aber e3 roirb febeitern. ®an$

Europa tuirb fict) einmütig roiberfefcen, nub bie bereinigten

Staaten »erben roegen ber $büippinen an unfere Seite

treten. 3n ber Tat banbelt eS fid) in Oftaften um ein

gemeinfamed europäifdjeä Sntereffe. Sebenfaflö gemimten

burd) biefe berfebiebung unfere Kolonien ftiautfdjau unb

Dfutid) Oftafrifa/ baä und an ben 3nbifd)en D^ean beran*

bringt, febr erl)eb(id) an Söebeutung unb cS roirb nidjt meljr

allzulange >Jeit bauern, btö biefer llmftanb fid) im SRcid)*-

tjaiiöbalt geltenb mad)t; namentlid) unfere oftüfrtfanifebe

Kolonie ift buret) biefe üeränberten mcltpolitifdjcn ^öcrbält«

niffe tfbr im SBert geftiegen; fte roirb — neben Jfiautfdjau

— Jlotten-- unb §anbel$ftüfcpunft für ben Cften roerben.

3n ben Sagen, roo ber erfte ©ouuerneur 5£ifjmaun mit % ob
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abging barf baran erinnert roerben, bafe bei ber Erwerbung

biefer Kolonie üor 15 Söhren niemanb boran benfen fonntc,

bafe ber 3uFunft$njert fo rafd) realifterbar fein werbe. 3>a3

Sntereffe, mit bem bie Seiter unferer auswärtigen ^Politif

bie (£nttoidluna ber $inge in Oftafien t»crfofgctt, bürfte bei

ber rjeurigen ©cneralbebatle jnm (Stot ein recht lebhaftes

(£*o finben. <£* ift für baS $>eutfd)e «Reich eine Beruhigung,

bofe e8 in biefen roiebtigen Reiten einen fo tüchtigen SWeifter

ber auswärtigen ^ßotitif befifct.

$ie innere *ßolitif fteht ben ganzen ©ommer

hinburdj im 3cid)en ber 9Reid)3ftnan$reform; beSfjalb

hat aurf) ber fod)funbige 5Reich$fd)üfcfefretär grtjr. o. ©tenget

fo wenig gerten. 9M)t ber 9Reirf)$tag macht it)m am meiften

Arbeit fonbern ber 93unbe$rat, roo in 26 köpfen gefönt

werben foll. „$iele ftöche Derberben ben 33rei!" *ftxf)r.

r». ©teugel hat als bie ©rnnbloge feiner JKeform bezeichnet:

„©djonung ber mlrtfdjaftlid) ©ditoadjen !" nnb er fonb bamit

lebhaften 93cifaü. Uebereinftimmung l)errfd)t barin
, ba&

ohne neue ©teuern nid)t mehr ou^ufommen ift, baä barf

unb nuife offen aufgebrochen derben; ftreiten Fann man

nur über bie ®efamtt)öhe ber neue Steuern. SHährenb

einige Don 200$RiHionen unb mehr reben, tjoffen anbere mit

50 Millionen auszureichen; lwfercS ©rachtenS mu& ein

anberer ®cfichtSpuuft im Sßorbergruub fterjen unb biefer

gc^t bal)in : $)ie neuen Steuern bürfen nicht fold) tjo^e G£in*

nahmen bringen, bafe bie 3Watrifularbeiträge ganj wegfallen

;

fie finb fo ju galten, bafe immer noch eine ©yannung Don

minbeftenä 30—40 s]JJiüioucn erübrigt, fobafe bem SReidjStag

fein $ubgctretf)t ungcfdjmälcrt bleibt unb er in ber Sage

ift, bie s^atrifularbeiträge jeweils feftju|tellcn. Unter feinen

Umftänbcii barf bie tficichSfiuanzrcform fo ergiebig geftaltet

roerbeii; bafe fie bie Söfatrifularbciträge überflüffig madjt.

Diefen richtigen ®efid)tepunft barf ber SHeidjStag nie au&er

acht laffen unb foll be^tjalb lieber ctmaS ftraffer bie 3ügct

fpamten, als baS Weich in fingiertem llcberflufe erftiden
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loffen! fcüerbing* tft bicfc ®efaf>r nirfct fef)r gro&; ftxty.

d. Stengel mürbe $unäd)ft frof) fein, menn er au£ bem

ftröbften h,eraud märe, (Sine fluge Sparfamfeit im ©teuer*

bcmiüigen — audj menn eä gan$ auf bie leiftungSfäfngen

Sdjultern gebt — liegt im allgemeinen föeidjäintereffe.

3n ber £age$preffe finb bereite fet)r oiele ©orten Don

Stenern genannt morben; e$ ift aud) ficfyer, bajj im 9teidj&

idjafomte Diele gäfedjen angeftodjen merben, um baä golbene

für bie auggetrodneten 9Reicf)eftnan$en ju erhalten,

(iine ©teuerart, bie alle fiödjer auftopft, gibt eS nid)t mcl)r;

bie SReidjSetnfommeiu ober *
s43ermögen$fteuer mürbe motjl

Ijieju geeignet fein. Slber bie 3) urctyfü Inning biefer ©teuer

bebeutet bie SRebiatifierung ber ©in^elfiaaten unb bie

Schaffung be$ beutfdjen (Jin^eitöftaated. 28er bteä nid)t mill,

fann aud) nid)t für eine foldje ©teuer eintreten. SHandjen

Streifen fdjmebt baS englifdje $orbilb oor; als ber XranSoaaU

frieg bie ©taatSfaffen leerte, mürbe bamalS bie §älfte be$

3Net)rbebarfd auf inbirefte ©teuern (Xee^oll unb ©etreibc=

re^iftri ergebühr, b. I). ©etreibejofl) gelegt unb bie anbere

fcälfte auf bie (Smfommenfteuer. 3n (Snglanb liefe firf)

bie$ madjen ; im $eutfd)en iHctc^e geljt cd nicfyt, meil mir

feine birefte 9?eicf)dfteiier fjaben unb mol)l aud) feine erhalten

»erben. (£iue SBerme&rung ber inbireften ©teuern aber tft

auSgefdjloffen ;
liegen bod) auf bem Scopf ber Seoölferung

über 21 Wart inbirefte ©teuern gegen nur 8 Tit. bireftc.

©eldje Steuer man nun aud) uorfdjlagen mirb, immer

iwrben jene protefticren, bie fid) fjieoon betroffen (iiljleu.

£irje alte Srfa^ruug mirb man im |>erb)"ic aufä neue

madjen. grtyr. u ©tcngel tyat biö jefct nur oou einer Steuer

gejprodjen, bie er in $Borfd)lag bringen mill : eine 9koifiou

ber Öierfteu er. 2Bäl)rcnb im SBrauftcucrgcbict 1871 aus

ben §eftoliter Vöter 1 ^arf gerechnet mürbe, finb cä Ijcutc

nur 72 S^fg. S$oi)in finb bie fe^lcuben 28 ^ig. gefommen?

3n bie lafdje ber ©lofebrauereien infolge ber beffercu 3luö*

nu|ung beä SRaljeS unb anberer teduufetyen Jortfc^ritte;
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ba« Ster aber mürbe fueburd) meber beffer nod) billiger.

Die ©efaljr ber Slbbröcfelung biefer ©teuer ift Dortyanben

unb menn nun tjier eingefefct mirb, um biefer Dorjubeugen,

fo bürfte bieg ftjmpatfHfdje Wufnafyme finben, jumal e« in

einer gorm gefc^e^en foü, bie bie mittleren unb Heineren

Brauereien entlaftet, bie gröfteren aber meljr belaftct, alfo

bie ©teuer ftaffelt. SRadjbem bie fübbeutfcfyen ©taaten btefe

Staffelung nebft bem ©urrogatoerbot fdjon burdjgefüln-t

Ijaben, ift eS 3cit
'

oa& &e*oe$ au$ f
ör Sßorbbeutfdjlanb

gefd)ief)t. %Iber ad^uotel (Selb mirb ^ieburc^ nid)t ftüffig;

hur glauben nidjt, ba& c« aud) nur auf 10 Millionen

Wetjreinnafjme fommt. Die Xabaffteuer ^at in ben

Greifen be« SunbeSrat« Diele greunbe, im 9Reid)$tage fönntc

fid) bod) nur eine Wef)rt)eit för eine Söefteuenwg ber feineren

©orten ergeben; aber bie« trägt nid)t Diel ©elb, namentlich

ba große ÄontroUfoften gar ntdjt ju erfparen fmb- Weljr

al« ein paar Millionen gibt biefe Wa&natyme nie. Sluffaüenb

Diele greunbe finbet ber oon bem Slbgeorbneten Sfarborff

unb fpäter aud) Don bem uationalliberalen Hbgeorbncten ^ßafcig

gemachte $Borfd)lag, Don ben (Sinnafymen ber Stfen»

bahnen einen gemiffen &nfafc an ba« föeid) ab^ufü^ren;

bie ©efamteinnatjmen ber (£ifenbaf)iten betrugen t. 3- 1902

2035 Willionen Warf; nimmt man aud) nur 6% fyieooii,

fo gibt bie« über 120 Millionen Warf. Dabei mürbe btefe

©teuer feit 1893 Don 84 Will, auf 120 Will, geftiegen

fein unb mit jeber ©eDölferungS- unb SBerfe^rSjunaljme

norf) meljr fteigen. Der $ktrieb«uberfd)u& ber 3at)re 1893

bi« 1902 aber ift in Willionen Warf: 548 — 550 — 646

— 704 — 725 - 723 — 751 — 741 — 663 — 714;

felbft menn tjieDon nur 6% bem ftcidje jujufü^rcn ftnb,

mürbe bic ©teuer oon 32 Willtonen auf 43 Willionen Wf.

geftiegen fein, ©inen Vorteil tyättc biefelbe: fte mürbe bie

leiftung£fät)igen ©taaten mett mef)r l)eran$ief)en al« bie

meuiger retten. Sebenfall« bebarf biefer 93orfd)lag einer

eingraben ßrmägung unb Prüfung. 2Bie immer fo taucht
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<md) jefct bie 555c() tfleucr wieber auf, obmofjl fie bereits

1881 in ber fc^roffften gorm abgelehnt morben ift; cd ift

Njcnartig mit biefer ©teuer, e$ laffen fid) fe^r üiele unb

ifljr gewichtige ©rünbe für fic inä gelb führen, aber ebeufo

aud; ert)eblid)e SBebenfen geltenb madjett. ') geftftefyen bürfte

h$ (Sine, bafe fie nid)t Diel ©elb abwirft, wenn man nic^t

he breiten ©dn'd)ten miterfa&t, unb bann ftetjt fie im

®egenfofe ju bem ^rin^ip : ©djonung ber wirtfdjaftlid)

Radien. SRan f)ört Dielfad), bafe biefe ©teuer in bem

ötfiigeljdjen Entwurf enthalten fei; wir möchten bod) ti ort)

fin Jragejeidien hinter biefe 2J?elbung fegen. — Unb nun

ium (Itou ber Sieitfjefinanäreform : $ur 9teid)$erbfd)aft$*

(teuer. Alle SBelt mci§, ba& grtjr. b. ©tengel für biefe

eintritt; aber niemanb weife nodj, wie fie im einzelnen

au&fietjt, auef) ba$ preufeifdje #errcntyau$ ntd)t, unb bod)

fot e$ gegen biefe proteftiert. 2Wan fann fid) bie ©teuer

taifen nid bie einfache Uebertragung ber jejjigen (£rbfrf)aft$*

taer an baS SReid), nur crf)öt)t im ©teuerfa(}. Sefct faßt

pro 3af)r auf ben Äopf 51 $ig. (SrbfdjaftSfteuer. ütfan

fann fid) biefelbe aud) benfen ald eine ©teuer auf jeben

Abgang
/ alfo aud) innerhalb ber gamilie, unb bann gibt

\\t jiemlid) (Selb. (Segen lefctereS <Projeft fütjrt man gerne

in* gelb, bajj biefe ©teuer ju fetjr gegen bie Sluffaffuug

3)eutfd)fn toon ber gamilie uerftofce; malt man bod)

iogar bie ©efatyr ber fluflöfung ber gamilie an bie SSanb.

Hag man fid) ju ber ©teuer felbft ftcllen wie man will,

toejer ,®emüt$ftanbpunft" ift nid)t faltbar ; er fpridjt gegen

jrtc ©teuer. 2Sir finben cd Diel tjärter, wenn einer

Arbeiterfamilie, bie 1200 2Kf. ßinfommen f)at, 10-15 Wl
an ©teuer entzogen wirb, aU wenn jemanb in bem Moment,

roo er 1200 Dif. erbt, bicfelbe ©teuer entrichten mufe. iJaä

Sinfommen mufe erft burd) pcrjönlidjc Arbeit uerbieut werben,

bJd (frbe fällt einem ofyne Arbeit $u, aud) baä (£rbc in ber

l) «gl. ben «rtifel .«tWencx* in 133, 3. 309 ft.
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gamilie. DaS SahreSeinfommert ift in ben allcrmeiftcn gäflen

jur ©jiftenj Diel notwenbiger als bie Srbföuft ; Don teuerer

!ann man eS bod) nur behaupten, wenn bie Hinterbliebenen

unfähig jur Arbeit ftnb, unb biefe wenigen gäfle laffen

fich in ber ©teuerffala berütffid)tigen, ja felbfi Don ber

©teuer ausnehmen. Ueberfjaupt fann bie ©teuer im einzelnen

fo geftaltet werben, bafe ade Sebenfen befeitigt ftnb bis auf

baS einzige, baS nicht fiid)i)altig ift: Heranziehung bec

SeiftuugSfärgeren. &ber in ber priDaten unb öffentlichen

fcisfuffton ^aben mir ftets ben (Sinbrucf gewonnen, bag

lefctereä Vebenfen jwar nicht auSgefprochen wirb, aber baS

HaupthinberniS biefer ©teuer ift. 2BaS fdjlieölich im VunbeS*

rate $uftanbefommt, ift noch fe^r jweifelhaft ; ©achfen uut>

^ßreu&en ftnb gegen eine foldje ©teuer. l
)

Söeit weniger Arbeit als ber9tachSfd)a&fefretär hat fein

tfoüege Don ber Marine, Herr Don Xirpife, ber nur

forgt, wie baS (Selb auszugeben fei, nicht aber, wo man eS

holen fann. ®elbau$geben ift feine ßunft. ©eine Vorlage

hat er in ben Ilmriffen bereits fertig : 6 fluSlanbSfreujer,

7 XorpebobootSbiDiftonen
, Vergrößerung ber öinienfe^iffe.

©o benft er fich bie ©acfje. $)ie beiben erften gorbcrungen

hat er fd)on 1900 beim JJlottengefefc erhoben unb bie lefterc

will er mit ben injwiicheii gemachten (Erfahrungen begrünben.

mv hegen fel)r lebhafte Zweifel, ob alle biefe ©chiffe bm

©tapellauf erleben. 2Bo$u bie 6 SluälanbSfreuaer? 2öeSf)alb

gcrabe 6? 2Be$halb nicht 3 ober 2? DaS glottengefetf

felbft tonnte als ein organifcheS ®an$eS begrünbet werben;

bie 3a hl ber ÄnSlanbSfreuzer ift beliebig gewählt. SRachbem

ber glottcnucrein auf feine Violine einen faiferlichen Kämpfer

fegen miijjtc, baif man aüerbingS hoffen, bafe ber ©ommer
etwas ruhiger Derlaufe, bog imHerbft wenigftenS feine polt«

tifchen „^lö^lic^fciten" fommen ! @S ift wahrlich gemifl

an bem, was angeffmbigt worben ift; ber überfpannte

Vogen bricht gar leicht. $>aö gilt auch Dom Parlament!

P.

1 ) $a$ ^auptbebenfen gegen biefe§ Steuerprojeft bfirfte bodj \vot)l

in i>cr JReidtfuerjafjung liegen, Deren Wenberung eS bebingeit

würbe. 3). SReb.
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Die nencften gorfdpiiigeu über bic (£^riftetmtrfolgttngcn.

ObJoo^I e$ ber beutfdjen Literatur an einbringenben

»iffenfdfaftlidjen Untcrfudjungen über bic (Sljriftentoerfotgungen

ifttcn* be« römiföen ©taateä nid)t gebridu\ fo toermodjte

m bi^er bod) ben jufammenfaffenbcn Arbeiten, mie fie bie

franjöpfdje ßiteratur in &ub6 unb A Harb beftfct, nirfjtä

S&enbürtigeS an bie Seite $u fteüen. $)iefc empftnblidje

Surfe fällt eine eben erfdjeinenbe banfenStoerte Schrift be$ fdjon

bardj feine Arbeiten über bie „(S n t tu t cf 1 u n g ber f i r dj *

lidjen Jaft e n b iaji p[ i n bis jum Jtonjil Don
flieäa" (1877) unb „©efc^te ber <ßrebigt in

Scutfdjtanb bis Anfang be$ 14. 3atyrf)unbert$" (1886)

unb fonftigc größere unb Heinere Abfyanbhmgen üorteilljaft

Wannten Ätrd)enf)iftorifer$ 9L 2 i n f e n m a b e r : i c 93 c*

fämpfung be« Sfjriftentumä burd) ben römifdjcn

Staat bis jum lobe beä SJaiferS 3ulian" (363)

Wunden, 3. 3. Sentncr [«. ©ta^I jr.] 1905, 301 ©.)

gtücflic^ au«. 2Bof)l oorbereitet trat ber $erfaffer an feine

Sufgabe fjeran; ftfjon 1901 fjatte er einen Auffaft ucr^

öffentlich : „$)ie ©f)r i fte nö er f o lg u ng en im römi*

id)en SReid) unb bie moberne ®efd) id)täfd)rcibung",

(£iftor.*polit. SBlätter 127. öb.). Da3 oorliegenbe 3öcrf

ftliebert ftd) tu 15 Äapitel. $>a8 erfte beginnt jmccfmäftig

mit ber ©ntroicflung ber religtöfen <8erl)ä(tntff c im römijdjcn

Öi»»cp«lU. ÖlStlfr CX.XXVI (1905) 1. 4
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s
JJeid)e unter ben (Säfaren unb ber jDarftellung ber philo*

fop^tfc^en Wichtungen unb be$ (Sinfluffeä unb ber Verbreitung,

beren fie fid) in ben verfd)iebenen Streifen ber römifchen

2Belt erfreuten. Von größter Sebeutung finb bie folgenben

Slbfefmitte, welche bie reügiöfe ^ßolitif ber römifchen Staats*

regicrung unb bie3Jcotive ber Shnftenverfolgungen barlegcu

unb ber in neuefter 3eit viel erörterten Jrage nach ber

juriftifchen Vebeutung ber GfjriftenDerfolgimgen nachgehet!.

Wlit SRecht macht ber Verfaffer barauf aufmerfiam, ba& fid)

bie Äaifer, welches auch immer ihre perfönliche Stellung jur

herrfchenben StaatSreligion fein mochte, bodj fdjon fraft

ihrer Stellung verpflichtet füllen mußten, ben alten ®ötter*

futt um feiner engen öejie^ung &um Staatswesen willen

aufrecht ju erhalten. $)a aber bie Stationalreligion im

flaiferfulte gipfelte, fo mufete ben (Stiften ihre Steigerung,

an biefem teilzunehmen, notwenbig verhängnisvoll werben

Die Verfolgung beS ©htiftentumS beruhte alfo im ®rmtbe

me^r auf politischen als religiöfen SWotiven, unb bic forpo*

rative ©cfc^loffen^ett, in welcher bie Gtyrifteit bem Staate

Don Anfang an gegenübertraten, mar nur geeignet, ben polt-

tijchen Ärgmohn gegen fie noch b xl öerftärfen. $amit ftimmt

ganj bie befannte Satfache überein, bafj gerabe §errfd)er

ftreng altrömifchen ©eifteS, bie auf bie ftaatSerl)altenbe

Shraft ber überlieferten SRationalrcligion höh« Stüde halten,

wie I)eciu$, als entfehiebene ©egner beS ©^rtftentum^ auf*

traten, mä'hrenb bie aus bem UÄorgenlanbe ftammenben,

nicht in altrömifchen $lnfd)auungen aufgemachfenen Äotfer

bulbfamer waren. SlnbererfeitS barf man fich aber, uric

fiinfenmatjer ganj richtig h^orhebt, nicht jur Behauptung

verfteigen, bie Scaifcr hatten baS Sariftentum auS ©rünbeu

ber StaatSraifon verfolgen muffen; halten b och gar manche

Äaifer ben Veftanb ber chriftlichen Religion mit bem Staats*

Wohl für fehr gut vereinbar, unb auch ein fo unvergleichlicher

Kenner Wie s3ftommfen geftanb, baß fich baS römifche

Meid), fo wie eS war, mit bem ßf)ri|tenglaiibeii wohl vertrug.
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über bie (SfjriftfiWfrfolgungen.

3u ben eben angebeuteten politifch=religiö)en Momenten

traten bann noch manche anbere: $>er 5)rucf ber burd)

iAmä^lic^e Verleumbungen irregeführten öffentlichen Meinung

fotoic baS unabläffige Drängen feitenä intereffierter ftreife,

©ie ber ^etbnifc^en Opferpriefter ufm., welchen bie

fober nicht immer ju wiberftefjen vermochten. Smmerhin

märe bie VorfteUung irrig, als ob bie ganje uorfouftantimfclje

Äera eine 3eit ununterbrochener Verfolgung gewefen wäre;

ober fie bebeutete für ba$ Gtyriftentum einen 3"ftonb bei

taimerroährenben WechtSlofigfeit, baS 3)amoflc$fchroert ber

Intlagc unb Verurteilung l)ing befiänbig über ben Gläubigen

unb felbft in fonft ganj ruhigen 3eiten famen einjelne

Diartyrien uor.

Der römifche (Staat mar nun aber SRechtSftaat; füllte

alfo gegen bie Stiften vorgegangen werben, fo fefcte bicä

ben Nachweis ber ®efefce$t>erlefcung üorauS. Söelcfje recht*

hdjen $runblagen bot benn nun bie römifche ®e|cfcgebung

jnr *Beftrafung beä chrtftlichen VefenntniffeS? Eiefe Jrage

»arbe in neuefter #eit oerfchieben beantwortet, &e Vlant
nnb Ufaafcen, benen ftd) ©örreS unb SReumann an*

ithloffen, wtefen auf bie alten gemeinrechtlichen Ve*

ftimmungen tyn, welche jur 9lnwenbung gebracht werben

fonnten; unter ihnen (am als fchwcrftcS Verbrechen bie

Uesa raajestas, bie Verweigerung be« ffatfetfultS, in Vctracijt,

bann aber auch ber in ber öeugnung ber StaatSgöttcr bc--

fte^enbe ?lthei$mu$, ferner bie 3u9^^^riöfeit ju einer religio

oova et peregrina, enblid) bie Vefchulbiguita. uerbreetjerifcher

ftagie. flnberegorfdjer, wie Voifftcr, Mllarb, Duchenne,

nehmen eine in Jorm fatferttc^er £biftc erfloffenc 3pe$iaU

ftffeggebung an, beren Wcfentlicher Sn^ilt gelautet haben

muffe: Nou licet esse Christianos. (S-inc britte Sluffaffung

enblidj, Vertreten burch $1). SRommfen, bem Jßarnacf,

Samfai), §orbt) unb9Bei$ beipflichteten, erbüeft im Vcr*

halteu be$ römifehen Staate« gegenüber bcn (£l)riften wäljrcnb

ber erften jwei 3ahrl)««berte bejm. btä 3)eciu$ fein frimina«
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liftifcheS, auf allgemein rechtlichen ober fpe^ieü gegen bie

S^riften gerichteten Strafbeftimmungen berutjenbeä Verfahren,

fonbern nur eine pol$eilich*abminiftr atitoe SÄafcregelung

im SRahmen ber ben SWagiftratett juftehenben Äoerjition.

Sinfenmauer hält mit Siecht bafür, man muffe bei

Veontroortung biej'cr grage bie üerfchiebenen ^ß^afeti ber

(Shrtftenöerfolgungen auSeiuanberhalten. gur bie fpatere

3eit, etwa Don £>eclu$ an, habe bie Verfolgung {ebenfalls

auf gefefegeberifchen ©rlaffen ber Jtaifer beruht, fo ba& bie

kriminalität ber beflagten Stiften aunächft als Ungehorfam

gegen bie faiferlichen Vefehle erfchien. 3öeit fdjroieriger liege

aber bie Sache für bie Qtii oor 3)eciuS, roährenb meldjcr

mir Dielfach eine Verfolgung beS ©hnftentumS im (Sauge

finben, ohne bereu gefefcliche ®runblage mit ooQer Sicherheit

nachreifen ju fönnen. 3m £>inblicfe auf üerfchiebenc teufte*

rungen Xertuüiane fei jeboch faum $u $meifeln, ba& roenigftenS

ju feiner 3^1 eigene, baS chriftliche VcfenntniS als folche*

oermehrenbe Strafgefefte beftauben, beren Urfprung auf bie

Sage WeroS unb auf bie Don ihm oerfugte gro&e Staffen«

hinrichtung jurüdgehe. SRicht als ob ftero bie (£^nften*

oerfolgungen burch ein feierlich publiziertes (Sbift auSbrüettid)

angeorbnet hatte; nachbem aber ber römifchen StaatSregierung

unb ihren Vef)örben ber ftaatögcfä'hrliche unb oerbrecherifd)e

©harter b?r chriftlichen Seite im 3u
i
ammenhan9c m^

Don 9iero erhobenen Anflöge ber Vrunbftiftung unb ber

öffentlichen, bie (Stiften ber fchroerften Verbrechen jeihenben

Meinung einmal feftftanb, fo toerbe man rool)l auch nad)

bem 3ahre 64 mit ber Unterbröcfung fortgefahren unb cnU

fprechenbe Reifungen an bie Statthalter gegeben l)aben
r fo

oft biefe um $erhaltung$maf$regeln nachfuchten. Ob nun

biefe gegen bie Shriften gerichtete Spejialgcfe&gebung aus

fchüeBlich ober auch nur tjauptfädjlid) auf Wero jurOcfging,

barnber wirb fich oiclleicht mit bem Verfaffcr ftreiten laffen.

$)arin aber biirfte er ganj entfehieben Siecht behalten, b a fj

eS eine, baS chriftliche VefeuntniS als folcheS mit bem Xobe
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frebrohenbe ©onbergefefcgebung gegeben ^aben mfiffe; bie

Angaben öerfehiebener flJcartljreraften, fobann bie beutlichen

Sleujjerungen eine« lertuflion unb namentlich eine« Suftin

(Apol. I, 4; 7; 24) toären fonft unüerftänblich. UebrigenS

betont ßinfenmatjer noch auäbrüeflid), e$ feien in ben ©Triften*

projeffen aud) näher fpejifi^ierte 9lnfd)ulbigungen geltenb

gemacht werben, toeldje ba$ d)riftlid)e VefenntniS als

Staatsverbrechen d^arafterifierten, unb^toar Dür^lÜcm

al$ SReligionSfreoel (sacrilegium) unb laesa maiestas Die

laesa raaiestas deorum populi Romani fc^tog aber als

frefonorrä gratoierenbeg SWoment bie laesa maiestas impera-

torum in fid), fo bafe bie barauf gefegten furchtbaren Strafen

m i&rer Dollen $5rte öerf)ängt merben fonnten. Unter ben

begriff ber laesa maiestas fiel überbieä bie Teilnahme an

ungefeftlichen Verfammlungen (collegia illicita); enblid) ftellte

fid) ba3 (Eljriftentutn als eine religio nova et peregrina

bor, bie unter flnbrofmng ber Deportation, be$tt>. ber Jpin;

ridjtung mit bem 6d)tt>ertc verboten mar. Da aber bie

Äbficht ber SRegierung nicht fo faft auf bie Veftrafung,

al« auf bie Ausrottung beS ehriftliehen VefenntniffcS ge*

richtet mar, }o begreift e$ fid), ba& bie Verleugnung beSfelben

bie greifpredjung beä ?lngeflagten $ur golge rjatte. Vis

«f DeciuS fear bie 3at)l ber dr>riftcnpro^cffe nicht be*

fonberS groß; fie mehrte fich erft, als man bie Vernichtung

ce* chriftlichen ftulteS unb befonberS ber Hierarchie in«

luge jti faffen begann; Don ba an btlbete bann ber Un-

getjotjam gegen bie faiferlichen (Sbifte baS eigentliche, mit

looesftrafe $u ahnbenbe Verbred)en ber (Schriften.

Hachborn fid) ber Verfaffer im 4. tfapitel mit ben Opfern

&er (Shrntenüerfolgungen, ben 5flartnrern, unb - bcfonberS

mit ber $al)l berfelben befchäftigt unb bannt bie auf bie

Verfolgungen im allgemeinen bejuglidjen Vorfragen erlebigt

bot, roenbet er fid) Dom 5. flapitel an ber Unterfuehung

ber oerfd)iebenen Verfolgungen im l^iu^elnen $u. Die

neronifche Verfolgung fafet er ale eine nicht blofe auf sJtom
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unb ba« 3af)r 64 befchränfte, fonbern örtlich unb aritlid)

barüber ^nauößreifcnbc SWa&regel auf, wofür er ben erften

<ßetru«brief al« JBelcg anführen ju fönnen glaubt, ein VeroeiS,

ben jebod) tjöc^flenö biejenigen gelten laffen toerben, für

melche bie flbfaffung biefe« ©riefe« burch ben Slpofielfürften

feftfteht. dine Verfolgung feiten« Vefpafian« lehnt er

mit gutem ©runbe ab
; erft mit Domitian begann ein

neue« £chrecfen«regiment für bie Triften, ©ngehenbe @r*

ötlcrung erfährt ber berühmte Vriefroechfel sroifdjen 9ßliniu«

bem jüngeren unb Irajan. das Verhalten be« erfteren

roirb ^tebei bod) wohl etwa« ju ungünfhg beurteilt, roährenb

bie Iragmette be« trajanifchen ©rlaffe«, ber bei aller SHtlbe

boch bie grunbfä(jlitf)e ©trafroürbigfeit be« chriftlidjen ©e*

fenntniffe« au«fprad), treffenb beleuchtet ttiirb, mie er benn

unfere« ©ragten« für alle festeren Verfolgungen bi« auf

deciu« bie notige $anbt)abe bot. 60 fann man nadj

unferem dafürhalten, ba e« mit ben frfitjeften Verfolgungen

eine« Mero unb Domitian eine eigene Vetvanbtm« hat,

fagen, ba« trajanifche Schreiben hübe ben juriftifchen &u«*

gang«punft ber ben ßhf'ftenuerfolgungen bi« deciu« $u-

grunbe liegenben Spe^ialgefefegebung gebilbet. der mel*

umftrittenc Srlafe be« Sfaifer« £>abrian an ben ^rofonful

SOTtnuciu« ftunbanu« mirb 00m Verfaffer mit ben

meiften gorfchern al« echt angenommen; barau« ergibt ftd),

bafc §abrian roenigften« tumuttuarifche (Shriftenhe^en unter*

brüeft unb ein gefefclicfje« Verfahren eingefcf)lagen toiffen

moilte. deuielben 6tanbpunft nahm tfaifer 51 n 1 0 n i n u «

$ i u « ein
;

jmar fanben auch unter ihm oereinjelte 9J?ar-

ttjrien ftatt, boch trat eine erhebliche Verfchlimmerung ber

Sage ber ($t)rtften erft unter Waxc Slurel ein, unter

welchem bie furchtbare (Shriftcnüerfolgung in #hon au«brad)

(178-79). $lud) unter Eommobu« ereigneten ftch einzelne

2J?artt)rien; boch bemirfte äWarcia einen merflichen Um«

jehtuung $um Vefferen unb befonber« bie gurüefberufung

ber in bie farbinifchen Vergroerfe verurteilten ©haften.
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SeptimiuS Seüeruö ernrieS fich ben Sänften aunächft

rooljlrDoaenb, unterfagte ober ben Uebertritt nicht bfofe jum

ouben«, fonbern auch $um ^riftentum unb gab t)ieburct)

cffijiellen ß^tificnbcbrücfiinfl neue Smpulfe, bie fitf) nicht

flfldn gegen bie Stotelumeuen unb Weubeferjrten, fonbern gegen

bic Gtyriftnt überhaupt richtete unb mit befonberer £>eftigfeit

in aifrifa mfitete. 91od) gefährlicher t)dtte bem (Sbriftentume

müfte €pnfreti«muö eine« Jpeliogabaluä werben

fonncn. Dogegen lieft Sllejanber ©eöeruä ben Stjriften

Dulbung angebeityen, ja e« ift bie Nachricht febr maf)r*

ii&finlid), bafc er (Sf)riftuß einen Tempel habe bouen wollen-

Seine Srmorbuug burd) ben rohen ©olbatenfaifer SWajimin

011$ ^^rojien gob ba$ ©ignal einer blutigen töeaftion,

e* jebod) nicht auf eine planmä&ige Vernichtung ber

Triften , fonbern nur auf Unterbrucfung einer beut Äaifer

politifd) Derbächtigen religiöfen Partei unb baljer junächft

fluiUnfd)äblichma4ung be$ ÄleruS anfam. ^tjilipp ber

Araber ipurbe unb roirb t>ielfad) nod) heutzutage als

Ärtjptedjrift angejehen, wt* Anficht, bie jeboeh ernfteu ©e-

baifen unterliegt.

©chtoere Otiten brauen für ba$ S^riftrntum mit ber

Itjronbefteigung be$ $)eciuS an. Vom 93eftreben erfüllt,

to$ altrömifdje ©taatSroefen unb mit iljm bie altrömifdje

8taat$religion in neuem ©lan$e erftefjen ju loffen, unb au$

bem bem (Ebriftentume infolge feiner fonfcvDattuen Dichtung

Don je^er abgeneigten ©enate h^orgegongen, be)d)lo& er

toe ihfiematifdje UnterbTÜrfuug be$ Sf)riftentum$, bie in

allen teilen bed 9?eid)e$ zahlreiche Opfer, leibcr aber aud)

cfcenfoäiele, roenn nicht noch met)r lajisi aufwies, ©eine

Nachfolger Oalluö unb mehr noch eil« biefer Valerien

toanbelten in feinen 3frWapfen, nur ba& bie Singriffe je(jt

nicht mehr fo faft bem d)riftlid)en Vefenutniffe al$ folchem,

al$ melmehr bem (Shriftentume als religiöfcr ©cnoffeiifchaft

ftalten, roeähalb bor allem bie £ierard)ie beteiligt unb bie

rrligiöfen $erfomni hingen üeit)tnbnt roeiben folltcn ; aber
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auch bie chriftlicf) geworbenen Streife ber Iriftofrotic würben

twm 3orne be« §errfd)er$ betroffen.

(SaltienuS hob bie (Jrlaffe feines 93aterS ©olerion

ttJteber auf; bod) würbe eS $u weit gehen, in feinen 3J?af$-

regeln ein förmliches Tolcranaebift erbliden ju wollen, flud)

SlaubiuS ©otljicuS war fein S^rifienüerfolfler ; wenn

er als foldjer in uerfchiebenen üRarttjreraften aufgeführt wirb,

fo barf beren Echtheit billig bezweifelt werben.

Aurelian, ber 83e$winger ber mächtigen Äönigin

3enobia üon $almt)ra, einer ber tüdjtigften gürften auf

bem römifchen Smperatorenthron , mar wie bie meiften

(golbatenfaifer in religiöfen Dingen ftreng fonfertmtto unb

bat)er brm (Sfjriftentume abholb. $atte fidj> f$on Domitian

in amtlichen Schreiben fclbft „dominus et tleus
- genannt,

fo legte ftch Aurelian biefen Titel auj ben Ufingen bei unb

war als Sohn einer ^ßriefterin beft 3D?it^raö bem ®ienfte

beS tefetcren eifrig ergeben
;

bod) entfd)lo& er ftd) erft am

£nbe feiner Regierung $u ernften 3Wa&nat)men gegen bie

Stiften. Unter ^robuS blieben biefe im ganzen un*

behelligt, ebenfo unter feinen Wachfolgern (SaruS, (Sarinul

unb WumerianuS.
D i 0 f l e t i a n , gleich Aurelian abfolutiftifch gerietet,

ein greunb orientaliichen Pompes, ben alten (Söttern auf*

richtig $ugetan, namentlich ein treuer Anhänger beS SWithraS,

legte boch währenb beS weitaus größten Teiles feiner Sie*

gierung eine überrafchenbe Schonung gegenüber ben (Xljriften

an ben Tag. Wögen baher auch ju ©eginn feiner Regierung

einzelne SWarttjrien uorgefommen fein, zahlreich waren fie

ficher nicht ; im Gegenteile erfreute fid) bie djriftlichc DMigion

unter ihm uoüfter greiheit unb roeiteftgehenber SRücfftcht,

baS chriftltche Clement mar namentlich in ben §of* unb

Staatsämtern, fogar in ben Statthalterpoften mehr unb mehr

vertreten, in Nifomebien, ber neuen 9Refiben& beS ÄatferS,

erhob fich fogar bem ^alafte gegenüber eine ftattli<hc

flathebrale unb ber Uebertritt 511m Eigentum gefchah fo
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Btaffmfaft, bo& neue, geräumigere tfirchen erbaut werben

mußten. $rft 302 trat in ber faiferlidjen 9?olitif bic uer-

fcöncrifvolle SPenbung *u Unguuften ber Triften ein, für

iwfcte banptfachlich ber fanatifche Gäfar (Valerius nnb

fein reaftionärer Anhang oerantmortlich $u machen ift. (seine

drirflüfierungen erreichten ihren 3TOfd um f° leistet, als

Tiofletian bem ©ericfite be8 SactantiuS gemäfe antäfelid)

einer burd) bie ©Triften geftörten Cpferfchau ohnehin ftarf

rnftiromt mar unb fieh in feinem Verbachte burch roieber-

boltr ^alaftbränbe, bie ben Triften flur Soft c^ete^t würben,

beftarft faf). @o erWien bem flaifer bie Partei, bie er

btetjer für burchauS treu unb oerläffig gehalten, mehr unb

webr al$ ein revolutionäres ©lement, ba$ gcrabe um feiner

möglichen hierarrfjifehen Drganifation roillen befto gefähr*

(itfter mar. 3mmerbin ift ber Umfchroung ber faiferlidjen

ScligionSpolttif nicf)t au$ rein politifehen SHotioen unb noch

toeniger als politifefie Wotmenbtgfeit gu ücrftetjcit. $)ie Vcr*

Wnung, meiere nun ausbrach, ü6ertraf an gurcfjtborfett

aOe früheren unb entbrannte namentlich im 9J?orgenlanbe in

ber enifefclichften Steife ; nur bie Sauber bcö milben unb

eMen däfarS (SonftantiuS blieben Don bem fdjrecflidien

fllutf-abc frei, roahre Snfeln ber «Seligen unb Oafen bcS

SmbenS in bem allgemeinen Ghriftenfturm. $)ie flbbanfung

ber beiben ffaifer brachte für baS flbenblanb, forocit es

unter ber Verfolgung bi^^er $u leiben fyatte, Erleichterung;

bogegen nahm ba$ SPüten ber Verfolgung im Worgenlanbe

eljer noch W unb forberte noch jahrelang .^ahllofe Opfer,

bd jefct (Valerius ald SfitgufhiS bcS Worgcnlanbcä feinem

unbänbigen $affe gegen bie Shriften freien Sauf lieft unb

Mi feinem Neffen, bem (Säfar SWajimin $aja, einen

if)m an Raffinement ber VerfolgungSfunft nod) überlegenen

®efinnung£gen offen hatte. (£rft 311, für* oor feinem $obe,

erliefe ®aleriu« baS berühmte $oleran*ebift, baä ber $er*

tolgung ber ©hriften Einhalt gebot. $ic5ii beftimmte ihn

footjl nid)t bloS feine fdjroere ©rfranfang, fonbern uieücidjt
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nod) mefjr bie 9?ürffid)t auf bie Haltung be« abenblänbtfri)cn

Sluguftu« Sonftantin, bcr gegenüber eine gortfefcung ber

getvaltfamen Vcbriidung be« Gljriftentum« im Ofien auf bic

$)auer ntc^t rätlid) erfdjien. $\üax nafym s3Hajimin nad) ^em

$obe be« Wuguftu« ©aleriu« bie Verfolgung fofort tpieber

auf; aüein ber tuelt^iftorifcftc 6leg (£onfi antin« über

Sttajentiu« an ber miluifdjen ©rfiefe bor SRom fam audj

ber öftlidjen Stirpe $u gute, ba ber Sieger bem 3ftaginiin

fofort bie energifdje SÄufforberung $ugef)en liefe, bon weiterer

Sljriftenüerfolgung abjuftefjen. 3n ben 9Jtoilänber 93efd)lüffen

(gebruar 313) getoäljrten (Sonftantin unb fein ©djroagcr

fiiciniu« ifjrcn Ihttcrtoncn bolle 9?eligion«freil)eit, bie mit

bem Siege bcö festeren über SWajrimin aud) im flttorgenlanbe

in Straft trat. $)ie uon Sinfenmatjer in ben jioei legten

Kapiteln nod) eingebenb getoürbigten SReaftion«berfud)e, meiere

Siciniu« unb namentlich 3ulian 5U (fünften be« Reiben«

tum« unternahmen, oermodjten bie $errfd)aft be« (Unriftcn*

tum« über bie alte SSclt nid)t mel)t ernftlid) ju gefäljrben

3m Mnljange finb, roa« getoife bon Dielen Sefern freubtg

bcgiüfet tuirb, einige toidjtige, auf bie Verfolgungen be$ügtid)e

fttteuftfitfe im urfprünglidjen ©ortlaute mitgeteilt; fo bcr

93riefroed)fel ahrifdjen <piiniu« unb Sroian, ba« (Schreiben

^abrian« au ^Jlinuciu« ^unbanu3
7

ba« Formular eine«

Cpfcrfdjein^ (libellus) au« bem 3al)re 250, bie berühmten

Meligton«ebifte be« Malerin« loie bc« Sonftantin unb fitei*

nius, bie 3nfd)rift uon Slnjfanba nad) bem feiten (Sr-

gän$ung«uerfud)e, enblid) ber in neuefter 3C^ toielbefprodjene

»rief be« ^riefter« «ßl)enofiri« an ben $ßre«bnter Apollo.

Vefonberc« Sob uerbtent enblid) nod) baft feljr forgfam au««

gearbeitete tarnen« unb @ad)tegifter.

£amit l)abcn toir jebod) ben rcidjen 3nl)alt be« fiinfen*

manerfdjen SBerfe« erft &um Seile erfäöpft 93erndfid)tigt

ba«jelbe bod) nid)t blo« bie S^riftentjerfolgungen im allge*

meinen unb im befonberen, fonbern aud) bie tuid)tigften

SDtarttpien unb Wartnrcraften, fo fcafe e« 311 einer ganzen
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Wroge oft fdnmeriger (Sinjelfragen ©teflung nehmen mu&.

getber verbietet un$ bie SRücfft^t auf ben un$ ^ur Ver*

rugung ftefjenben SRaum ein nä&ereS ©ingefyen auf biefe

Begenftänbe ; fo berlegt ber Verfaffer, um nur einige ber

brfannteflen ber l)ter erörterten gragen ausbeuten, bie

IVarturien ber flpoftelfurften $etru$ unb Sßauluä nicf)t btoö

auf brnfelben %ag, fonbern aud) in baöfelbe 3at)r, 29. Suni 67.

To* SHarturium be$ flpoftelä 3of)anne8, ber nadj bem ©e=

rid)te lertuUianä Don Domitian Derurteilt roorben fein foD,

«m fcbenben Oel ben Sob ju erletben , Derroeift er in ba$

bebtet ber öegenbe unb läfjt nur bie Verbannung be$ Slpoftel«

nod) bei 3nfel ^atmoS ate tjtftorifd) gefiederte 9tod)ridjt gelten.

*u<$ ben SWarturtob be« f)l. fiinuS Dermirft er, mit SRücfftdjt

Auf bie SJemerfung be$ %[. 3renäu«, bajj XeleSpljoruS in

TutjmtJoDer SBeife als Wartnrer geftorben fei, tromit an*

gebrütet $u roerben Weine, ba& $ele3pf)oru$ ber erfte römtfefte

»fdjof xoax, ber nad) $etru$ ben SWartertob erlitt. Der

lob ber f)(. Cacilia fanb nid)t, mie Dielfad) angenommen

mirb, unter 9Warc Aurel, nod) unter Bleranber ©eDeruä ftatt,

ioubern ift toofjl in bie %tit ber großen Verfolgungen Don

teeiuS biä @aOinu^ $u Derfefcen.

ift root)l möglid), ba& bie Aufhellungen be$ Ver*

iafferä im einen ober anberen JJaHe auf 3öibcrfprucf) feiten«

ber &l>eaialforfd)er ftofjen. Aber felbft mo man feine Meinung

niajt teilt, roirb mau bie rufyige Vorn cl) int) ei t feiner ^olemif,

bie $efonnenf)eit feine» Dorficf)tig abroägenben Urteile unb

bie gemiffent)afte Verwertung ber reiben Literatur rucf^altlo«

onerfennen.
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VI.

Soufcffioitö' ober Simultanfdjulc?

„£ic (Sbriftentum — l)te $tl)ei$imiö
M

, bafi ift bie groftc

£ofuug im ®eifterfampfe unferer "Xaae. Uub mo ift ba$

©ct)tact)tfclb
r auf bem ber Stampf auftrieben werben foU ? —

T>aä ift bie Sdnilftube, une £eo XIII. fagt. 3)enn „$8er

bicSd)ule hat, ber tjat bie 3»f»»ft; barum rettet bie Schule

ober es ift alles verloren", um mit 2Binbtl)orft $u reben.

VlngefidjtS biefer Sachlage ift eä fehr begreiflich, U>ie „jebe

Partei il)re ?lnfid)ten, il)re tfJed)te, ihre Freiheiten , *hre

(^runbiätje gefefolich in bie Schule hineingetragen huffeit

möchte".
1

) £arum and) prüfen bie beteiligten Streiter all*

überall fdjon lange aufmerffam ihre Gräfte, um, fobalb fie

fid) überlegen fühlen, ben $auptfchlag ^u führen; uub fo

toirb c$ und nicht tuunbernehmen, menn mir bei einem SRunb*

gang burd) bie Parlamente faum einen Staat finben, ber

nicht im £aufe ber legten $mei ober brei 3al)re eine bie

Sdjulfrage betreffenbe ($efc(je$üorlage auf^umeifeu hätte.

3d) erinnere junächft an bie Schulunterhaltiingöüorlage in

^reufeeu, mit ber ^gleich midtfige gragen beö Sd)ulroefen$

felbft geregelt merben follen
;

l)ier hat ftch ber früher offene

Srampf gegen bic fattjotifche Kirche, bie 3nt)aberin bed

unücrfälfdjten (£hriffcntnm$, h xl *uxm fn^en Äampf um bie

1) Mflcmcine fflutibfdpu Wr. 3, 1;> yl. l'JOö.
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£d)ule auSgebilbet, nachbem man jur ($infid)t gelangt ift,

Daß einem folgen ®egner gegenüber ein ftampf mit offenem

Silier mgtd fruchtet. Sefannt ift ja $t*martfft Söort, ber

nad; feinem ftnfturm gegen bie t)ierarrf)ifd)e SBerfaffung nnferer

Äirdje burdj bie iDtoigefefce fid) äußerte, man möge bie

©eitere fcggreffiue ber Schule übcrlaffcn. £a& bem and)

beute noch fo ift, gefteljen bie ©egner felbft. Sagte bod)

jüngft bei ben s#ert)anblungen beä „SBereinS ber national*

liberalen 3ugenb in ©erlin
1
' Oberlehrer $)r. ^olfc, ber ganje

sdmlfampf fei eine Sortfefcung refpeftioe ber 9ieft beS

Hultutfampfä. Son anberen Staaten fei ^nerft granfretc^

«wähnt, roo bie SReligionäfeinbe im ©efifce ber SWacht, an

m'ter Stelle ben fatholifdjen UnterrichtSforporattonen ba3

Sfcffer an ben £>al$ festen, nachbem bereite früher, nämlich

1882, aus ben Staatäfchulen jeber (Sinfluf? ber Äirche ucr^

bannt roorben toax. 3m ©egenfag baju ^at in Württemberg

t>a$ liberale Schulgefefc 1904 ein fläglichefi giaäfo erlebt,

tDütjrenb in Ungarn, ähnlich mie in ^reu&en noch ba$

3änglein an ber 2Bage fdmianft. 9lnberc Schulerlaffe finb

\um1eil in le$ter3eit gegeben morben ober ftetjen in Shirjc

jur Beratung in Oefterrcich, ©nglanb, §oflaub unb tfanaba.

Sei ber SBicfyigfeit unb Slftualität ber Sadjc alfo wirb

fs fid} lohnen, roenn mir einmal ^ttr «befprechung gerabe

ben Bngelpunft herausgreifen, um ben bie ganje Sd)ulfrage

fid} breht, nämli^ ob bie Äirchc ein ftedjt auf bic £d)ulc

bat ober nicht. 2öir wollen babet, um bie SluSfüljrungen

mdjt aUjufehr in bie fiänge $u $iel)en, abfel)en Don allen

Antragen, 33. welche fechte ben Altern aufteilen unb

io rociter. fonbern cinerjeitä uns oorfüheen, toelche SHedjtc bic

ftircfcc für ihre 2lnfprüd)e geltcnb mad)t, anberfeitö, welche

®rünoc für bic ber (£iuwirfung ber fttrdje entzogenen

sdjulcn, unb jmar mit Unrecht, geltcnb gemacht roerben,

maq in biefen Schulen noeb nebenher oon Vertretern t>er

einzelnen ©efenntniffe ^cligionSuntcrridjt erteilt werben
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(eigentliche Simu(tanfd)ule) ober berfelbc Doüftänbig au«*

gefefcioffen fein (frrireligiöfe ober religion«(ofe Schule).

SBctrennten totr )unäd)ft bie 9Red)t£titel, inclcf^e üon

Seiten ber Stirdie geltenb gemacht toerben. Da ftnben mir

al« erfte« unb oberfte« &ed)t ba« ber €*nbun§ bnrd)

ben 8o&n ©orte«: JWir ift aQe ©etoatt gegeben im

Gimmel unb auf Srben. ©etjet alfo Inn unb lehret alle

Hölter . . unb lehret fie aüe« galten, ma« td) eudj geboten

f>abe!- (fcoangelium nad) >lRatt)au«, XXYIII, 18—20)

Tiiefe SBorte geigen aber, bafe e« nid)t nur ein 9?edjt,

fonbern gerabeju eine <ßflid)t ber Stirpe ift, ju lehren, eine

¥pu4t, beren fie fidj n«*t einmal, roenn fie moüte, ent<

fdjlagen fönnte, eine Wid)t, bie fie ausüben mu&, fomme

e« gefegen ober ungelegen. 3)iefe ©orte geigen ferner, bafe

ba« Hed)t ber Äirdje ein göttliche« ift, benn ©otte« So&n

bat e« itjr »erliefen; unb mie oor aflen göttlichen SRedjten

bie mcnfd)lid)cn ©efefce ifyre Straft unb ©ültigfrit oerlteren,

fo oermag aua? biefe« göttliche SRedjt ber Äird)e auf bie

Sdjulcn (ein w@efe&e«paragrapf) irgenb eine« ©ro&en uub
vUfädjtigen biefer (Srbe, irgenb eine« Kollegium« ober eine«

2anb* ober 9teic^«tage« umftufto&en, bejm. auf bem 33er*

maltung«tt)ege'
#

aufjubeben ober ju fdnnälem. 1
) ©eftüfct

auf biefe« ^rtn&ip fonnten bie preuBijd)cn 33ifd)öfe gegen-

über bem Jalffdjen ©djulgefefc Dom 11. SRärj 1872 an ben

Jcönig jcfyreiben, Dafe biefer ©efefcentmurf ben Sichten, meiere

bor Sfircfyc gemäß ben unroanbelbaren ©rnnbmfccn be«

(£t)riftentum« jufommen, $uroiberlaufe. 3a nod) beutlidjer

erflärten fie fid) in einer (Singabc an ba« Staat«mtnifterium

:

„Der organifd)e 3 u
l
ümmcn^ana $olf«fd)ule mit ber

fttrd)e ftüfot fid) auj ein ber Äirdje angeborene« göttliche«

9ied)t, Deffen fie fid), felbft menn fie rooßte, niefy entäu&ern

fönnte, ba c« tyr nur jur (SrfüQung einer uuerlä&tidjen

s^]üd)t, be« rfjriftlidjen Unterricht« unb ber @r$iet)ung ber

1) etfi.jcnbergcr, ÄtrdK, Sdjule. fcugSb. ^ofatg. 233. 1G./X. 1904.
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Sugrnb öon ihrem göttlichen ©tifter übertragen morben ift.
1' l

)

lim auch 9lnber$gläubige $u ©orte fommen $u laffeu, ^oreit

mir eine ©teile aus bem Aufrufe beS beutfch*et)angclifchen

SdutlfongreffeS, ber uom 24 —27. ©eptember 1883 ju

Staffel tagte: „$)a$ föedjt, unfere tfinber in SolfSfehulen

DnjcreS Glauben« erziehen $u laffen, gilt als ein t)on ©ott

DrrliefjeneS unb barum unantaftbareä nnb unueräujjerlicheS.

©leichmohl sollten mir fchmeigen Don SRccht, menn nicht bie

Wliftfte ©emiffenSpflieht und geböte, unferen ffinbern mie

in $aufe, fo in ber $3olfäfchute eine chriftliche (Erziehung

yjrril werben 51t lüften $er S3eftg fonfeffioneUer ^Bolfd=

Käufen ift barum auch Don jer>er als ein mefcntlicher 93e-

uanbteil ber ©laubenä* unb ©emiffenäfreiheit angefetjen

£er bidtjer angeführte £auptrechtätitel ber Kirche finbet

rme Srgäniung in bem SRec^te, roelct)eö bie (Sutmicfclung

W scbulmefenS gerabe unter ifjrer forgfamen Pflege ifa

Mpticht, foroie in ben ©efefcen unb ©taatäücrträgen, toelche

fete in bie jüngften 3c*lcn h*ncto fachlichen (Sinflug

anf bie Schulen anerfannten unb garantierten. 2)a biefer

ftowiSpunft , um burdjfchlagenb ju fein , einer eigenen

größeren ?lbt)anb(ung bebarf, muffen mir it)u ber ftür^e

halber füglich übergehen, behalten unä aber Dar, in iöälbc

borauf jurücfjufommen.

Söeniger $mar bemeiäfräjtig, borh um f»> anfcüaulicher

jagt fi<h un$ bad 9^ed)t ber ftirche auf bie Schule tu beut

Xitel, ben mir Stotholifcn ber 5?ircf)c fclbft beilegen: „Sancta

Mnter, ecclesia" pflegen mir \\\ jagen. 5)aburd) befenneu

mir. bafc fic für iljre Untergebenen fomol)l bie sJicd)tc mic

o«4 Die Pflichten einer mirfltchcn leiblichen SRuttcr hat.

©ie cd alfo einer Butter suftet)t, ja fie gehalten ift il)re

1) Gat!,rein S J., flirdje. $oir*fd»u(r, 1896, «5. 45.

2} gittert bei £tauraca: Der <5dj!ad)tengenHiiner DitteS iinö fein

ßeneialflab, ein 3ammerbilb ö|icrretd)tfc^ei 5d)ulju)tänbe.
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Äinber $u erziehen, fic $u unterrichten in allem, nm« $u

Ujrem gortfommen nottuenbig ift, fo nimmt auch unfere

heilige Butter, bie Stirpe, jur Schulung unb (Srjie^ung

ihrer ftinber ba« Siecht einer ^eiligen Mutterliebe in

fpruch, unb mit bem SRedjte öerbinbet fie ba« ©ettm&tfein

ber Pflicht, jene« SRed)t auch $u üben unb $u hüten, felbft

unter ben tyarteften Opfern, unb bie« umfomehr, bo e« ft<h

bei biefer Mutter nicht nur um ba« eine ober anbere ftinb

hanbelt, fonbern um eine Sugenbfdjar , welche bie gan$e

(Srbe betoölfert, ba ba« 3ieJ if)r*r Sriiehung im ®egenfa(j

)u bem mancher anberen Mütter fein irbifdje« ift, fonbern

jenfeit« ber Sterne liegt unb ba« SRicfcterreicfjen biefe« 3iele$

burch nic^t« anbere« fann roett gemocht werben unb ewige

Xrauer unb ftlage üerurfadjt.

2öa« ift nun bem gegenüber ber 9ted)t«titel für fonfeffionä*

lofe Schulen? Um e« gleich i" fagen, hoben bie Vertreter

biefer Dichtung weit me^r ©rünbc jur §anb al« ihre

(Gegner, boch bofür finb felbige um fo fabenfdjeiniger, ja

nur be«l)olb hat man fie aüe au«gefonnen unb finnt in bem

jefct tobenbcn Äampf um bie Schule immer noch Weitere

au«, weil man jtefit, baß bie früheren trofc ihrer Wenge

immer noch feinen einigen ftichhaltigen öewei« abgeben unb

weil ber eine biefer eblen Kämpfer üerwirft, wa« fein ÄoUege

noch foeben al« neuefte unb t^öc^fte (Srrungeufchaft gepriefen

hat. $od) feigen wir un« biefe angeblichen Seweife be«

näheren an. SBenn mir fie gruppieren wollen, fo umfaßt

bie erfte ©ruppe bie nationalen unb fokalen ®rünbe, wätjrenb

eine jmeite bie päbagogifchen unb fultureüen, eine britte

eubltct) bie fogenamtten religio«; etlichen ©rünbe umfchlie&t.

Sllfo junächft foll bie 5?onfeffion«fchule ein Nachteil

fein für bie ©inljeit unb ben grieben be« Staate« wie ber

©ejcüfchaft ; fic fäc Sroiftigfcitcit unb llnfriebcn jtoifchen

ben einzelnen Söefenntniffcn. „Sperrt man ba« fatholifche

Äinb t>ou feinen protcftautijchen ©enoffen ab", — bemerft

greiherr ©r. uon ^Ottenburg, ^rofurator ber iintoerfität
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Sonn, in feiner berühmt geworbenen föebe Dom 21. 9tfo=

wnber 1903 — fo erzeugt mon in ihm notroenbig bie SBor*

ftcHung, als ob bte ^roteftanten au« einem anberen ©toff

gefraefen feien, aber nicht au« einem befferen, fonbern aus

einem, t>or beffen ^Berührung man $ur ^ermeibung Don ge*

föWichen 3nfefttonen ftch ^öten müffe. $a$felbe gilt um*

gefetjrt, jobafe bie fonfefjtonelle Schule bie Sfinber in bie

irme einer Hnfdjauung treibt, meiere in bem berühmten

6a}e gipfelt: Homo homini lupus. Mut in ber ©tmultan*

ttulc läfet ftd) bem Stinbe ber Qkhorfam gegen ba$ ibealfte

&bot unferer ^Religion alternieren, baä ®ebot ber ^äc^ften^

bebe; benn nur fner fann e3 oor bem fdjroerften §inberni$

ber fiärf)|tcnliebe gefehlt werben, bem Vorurteil nämlich,

alä öwren SfrithoHfen unb ^roteftanten auö befonberem

gebaden." $)a3 (Sint>ernehmen jroifchen ben 53efennt*

#n, Reifet e£ in einem flrtifel ber Stolnifchen 3^tun9 On

fr 493 Dom 3ahre 1904), pflege bort am größten ju fein,

»o fte fteh beftänbig berühren , roötyrenb umgefetjrt bie

nmften fonfefftonellen ftanonenfehüffe aus ben ßanbeSteilen

rcip. £änbern ^erüberflögen, too nur ein SBefenntniS anju*

Neffen fei. ®enau fo fei e$ mit ber 8imultanfdjule unb

Äonfefftondfc^ule. 3)te eine nät)re ben grieDett, bie

wbfre ben Stampf. — ©leiben mir fyier einen 9lugenblicf

ifyen. ©erabeju unbegreiflich ift eä, tute immer Don neuem

Behauptung in ben SJorbergrunb gefteüt roerben fann,

bie Simultanfdjuten förberten bie $oleranj unb ben ^rieben

unter ben Äonfefftonen. $)ie langjährige Erfahrung l)at

^ gerabe baS ®egeuteil beroiefen. 2öer boS leugnet, tut

au$ Ummffenheit ober toiber beffereä ©iffen. £>ören mir

*l* untoerbächttgen 3cuöen &en liberalen s
ßrofeffor 3)r. Otto

Werterer au* ©erltn: w$ie Simultanfchule, bie ben be*

itefcnben ®egenfa& ber 5tonfeffionen ignorieren unb bie

3°!torcn einer einheitlichen SBeltanfchauung unfereö ^olfcä

|ör Boft« ihrer ®r$iehunggmethobe machen roiU, mürbe fo

«ettig jum fonfefftonelleu grieben beitragen, bafc fie uieU

Mn. -wttt. Witter, cxxxvi (i9os> 1. 5
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mehr burd) t>ie unenblid) vermehrten ©elegenheiten $11 gegen

fettiger Reibung unb SReijung bic Quelle täglich erneuten

§aber3 unb einer immer unheilvoller roachfenben ©pannung

ber foufeffioneUen ©egenfäfce roerben mürbe. Unb mau

glaube nicht, bafe ber ©taat bieä burd) irgenbroelchc 55cr=

roaltungSmaferegeln ju verhüten imftanbe märe, fetbft nicht

beim beften SEBiüen feinerjeitS. $)enn ber ®runb ber immer

neu fjeruorbrecfjenben ©treitigfeiten läge ja nicht blofj im

böfen ©iüen ber Sef)rer, ber fieb, burd) ©taat«gefefc unb

©taatSinfpeftion einbämmen lie&e, er läge vor allem im

Siefen biefer ©d)ule felbft, in it)rcr 3ujammenfoppelung

Von ©chülern verfdjtebener Stonfeffionen, von Parteien alfo,

beren jebe ihre eigenartige SBeltanfchauung vom (Slternhau*

t)er befifct unb fid) in biefer ihrer (Eigenart burd) bie anberr

gartet be$m. burd) ben ber anberen Partei angehörigen

Lehrer bei jebmebem Wittag benachteiligt unb bebrütft, gereijt

unb verlebt füllen mürbe.
M

3)er Sttutor meift bieS bann

fpejieU am öeifpiel beä ©eidjichtSunterrichtä eingehenb nad)

:

„l£ine ©efchichtaer^ählung mag noch fo objeftio fein, immer

roirb bod) fc^on in ber ©ruppicrung unb faufalen 8er*

fnüpfung ber (Sreigniffe unb in ber l£rflärung ber §anfc*

hingen auä ben (Sharafteren unb 8erhältuiffen ba« Urteil

beä &r^örjlcrd fid) gettenb machen; ein fietjrer aber VollenbS,

ber burd) feine ©ejchichtSbarftellung erjiehenb unb djaraftcr*

bilbenb mirfen roiH, fann fid) nicht auf fühle Referate be<

fchränfen, fonbern mit feinem £>er*cn bei ber ©adje fein unb

auä feiner persönlichen Ueber^eugung lobenbe unb tabelnbc

Urteile über bie ^ßerfonen unb §anbliingen ber ©efchichte

fällen."
1

) ©an$ im gleichen oinnc nal)m bie 18. ©eneral*

verfammlung jur Erhaltung ber cvangeltjchen $olf£fchule

Vom 3ahrc 1904 cinftimmig eine Stefolution an, in ber c$

heifet: „$Sir geben ber Ucbcrjeugung 2lu$brutf, baß au«

nationalen unb fojialen ©rünben bie ©imultanfchule 311

1) HRonot&fanft ^eutWanb«, OftobcrWt 1904.

-

i

Digitized by Google



ÜonfefiionS: obef ©hnu!tanfd)ule.

aermcrfen ift. 3nfonberl>eit nrirb ber fonfeffioneüe griebe

ban$ bie ©imultanfehule nicht geförbert. fonbern im ©egen*

tfil beeinträchtigt unb geftört." $)iefe fteugniffe ^e6e"

baufcn; ertoähnt fei nur noch ^einridj öon $rettfchfe, ber

rn feinen Borlefungen über «ßolitif ficf> alfo äußert: „fcatf

gemijdjte ©d)ulen ben religiöfen ^rieben förbern, ift jmar

oft behauptet toorben, ift aber ba8 ©egenteil ber SBahrtjeit.

Shmiltanfchulen erregen ben SReligionStyafe meit eher als

tafefftonelle."

So bie ©imultanfdjule ben ^rieben totrfttd) geförbert

H war e$ ber ÄtrchhofSfriebe, ba$ tjeißt, biefe ßonfufion^

fonlc ^at in Dielen gäüen bie Stonfeffion unb mit il)r bie

toljrt Religion in ben §er$en auSgelöfdjt unb ertötet,

jfbfn pofitioen ©lauben ^aben bie Stüter verloren, fo bafe

woner fogenannten 9lüermelt3religion anfingen ober ganj

taHt()ei3mu$, bem Abfall Don ©Ott anheimfielen. 3)a$

ßbergriebe, ben bie ©imultanfchule bringt. UcbrigenS

Weinen jene nationalen Schwärmer gar nicht $u roiffen, bafe

to$ ed)te 3taterlanb3gefuhl gerabe oon ber Religion feine

Wjtre ^Bei^e empfängt, bie ihm ©runb unb £>alt, üftafe

Mb SRtdjtuna, gibt unb feine SBurjeln tiefer in bie 8eele

ienft. Bor allem betoatjrt bie Religion, weil ftc ba$ ibealc

dement be$ UniüerfaliSmuä beä (ShnficntumS in bie Siebe

|R §eimat trägt, biefe t>or fchroffer, abjehtiefeenber (Sin--

Mgteit unb gefährlicher Ueberfpannung, bie im Dölfcr-

^öfffnben (ShöUüinidmud fo hä&lich in bie (Srfdjeinung treten.

Siefe Vertiefung unb Betflärung be$ WationnlgefühlS mie

überhaupt jebe fittliche ^erüoüfommnung fann aber bei bem

Meinen 3nbioibuum ba$ Shnftentum nur in ber fonfreten

Jorm bettrirfen, bie feinem §erjen teuer ift. £>cnn jebe

Scligion unb ©ittlichfeit ift für ben üHcn)d)cn ein fchrerfenber

Seemen, wenn ftc nicht gleifd) unb ßcben geworben ift.

$0 raufe man gerabe unter bem nationalen ©efichtäpunft

Jorberung ber nationalen ©rjichung erheben.

Sin ^weiter ©teile roerben jobann päbagogijdjc unb

5*
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I

fulturefle ®rünbe in8 gelb geführt. J)a Reifet e$ benn,

eine otbentliche, gefunbe ^äbagogif müffe bie tfinber baju

ergehen, bic Ijödtften ®aben be$ TOenfc^en, nämlich 93erftanb

unb SBernunft, gut $u gebrauchen unb mögliehft ju entfalten.

$eäf)alb „barf man in ba$ Senm&tfein be$ $tnbe$ feine

SBorfteflung, feine Meinung unb feinen ©tauben bringen

laffen, ber nicht juüor burdj bie Vernunft geprüft roorben

ift*. *) SWan barf nicht ben Äinbern jeben 3wcifel üerbieten,

ber ba$ rebliche, ernfte ©treben nach Älar^eit torbereitet;

bie gegnerifchen 9lnfd)auungen foUen fie fennen lernen, bamit

fid) bie eigene ©eltanfchauung bilbe. *) 5)em allem aber

werbe ber 2Beg berfperrt in ben ÄonfeffionSfdjulen : bort

roirb ber jugenbtiehe $erftanb eingepfercht in bogmatifd) fefc

gelegte ßehrgebäube, toogegen ba$ moberne 2)enfen fich fträubt;

bort mu& fich ein* für allemal bie Vernunft einer über-

natürlichen 2ef)rgen>alt unterwerfen, bort roirb baä 9Rcd)t

unb bie Pflicht eines jeben, fid) feine Ueberjeugung $u fchaffen,

mißachtet; e$ fte^t nicht ben einzelnen frei, bie SBa^r^eiteu

unb ©runbfäfce $u ergrünben, nach °cncn fie leben unb taten

müffen.

Um bei ber SMberlegung biefer phrafenhaften „$en>ei)V

gleich mit bem legten anzufangen, fo ift e$ ungefähr ba^

felbe, als wenn ber ©auer erft ben Siefer unb ^ßflug ftd)

auSbenfen, erfinben, fchaffeu mü&te, beöor er aefert unb fät.
5
)

Unb mie fehroaeh fteht e$ erft mit ber Behauptung, in ber

^äbagogif fei ein 3roan9 n^t ^utäfftg. 3a, einen phhfiftf)cn

3mang gibt e$ nicht, loohl aber einen moralifchen : ich bin

nicht ph^ftjch gelungen, anzunehmen, bafj 2x2 = 4 ift,

1) »efälüffe ber iraniöftldjen Uuteirid)t«Uga ju «mienS 1904 nad)

©Ifäffer Wr. 341 Dom 8. Oft. 1904.

2) Parteitag ber beutfäcn Stalfdpartet 190* ju flfdjaffeubura nai

ber Ätfln. $olfäjeitung Wr. 802 Dom 27. Sept. 1904,

3) Äfthüjd»e «Ölleitung 9fr. 825 Dom 4. Ortober 1904 über ben

tfongrefe ju flmienS.
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cte idj bin baju moralifd) genötigt, unb roenn id) mid)

tyn nidjt nötigen laffe, gehöre id) in« 3rrenhauS. SBenn

4 nun moralifd) genötigt bin, natürliche SBa^rt)eiten an*

;ind)mfii, ja ohne biefe Sorauäfefcung bod) fetbft narf)

hn$t ber ©egner feine ^äbagogif möglich ift ; roie fofl

* ba einer gefunben (£rjier)ung3lef)re roiberftreiten , über-

::tMi4e Wahrheiten aus moralifdjer Nötigung anzunehmen?

Migcn*, roer ift es, ber feine Meinung, feine SBorfteUung

ammmt, otjne fie Dörfer bnrd) bie Vernunft geprüft $u

fctai? 3)ie ^ßäbagogifd)e 3C^ U|, 9. ba$ leitenbe Organ ber

Wrcbungen £ii ©unften ber 6imultanfd)ule, fdjreibt:
1

)

mi großen 3Wänner überzeugen nicht burd) if)re ©rünbe
#

wbmt burcö tf)re ^erfönlid)feit
;

id) roiQ bamit nid)t fagen,

>e?t(jte ©rünbe nicht über^eugenb feien, aber man prüft

iuidit met)r, man glaubt unb toertraut." 2öenn ba$ auf

iyiaifcher <Seite für bie (Jrroachfenen gilt, roarum fallen

^ nicht unferen SHnbern baäfelbe jumuten, folange fie

"4 nic^t felbft fät)ig finb, alles $u unterfcheiben? ipat er

^fejen bie UnterfcheibungSgabe erlangt, fo roirb fein t>cr^

künftiger flatholif eine 95?af)rheit unbefetjen hinnehmen,

^wetjr ftüfct fich fein ®laube auf eine tooraufgegangene

«tionffle ©egrünbung.

sd)liefclid) fdjeinen bie Herren ©egner überhaupt uon

fctagogif einen merfmürbigen begriff ju t}aben. ©eroife

1 größtmögliche ShiSbilbung beö Skrftanbe« unb ber

^unjt in ber ^äbagugif mit eingefchloffen , aber baä

ober auch nur §aupt$iel berfelben ift fie barum
,ö4 nicht: „Cebenbigeä SBiffen unb burchgeiftigteä Rönnen

•nb tootjl (Srfcheinungöformen ber SBilbung, aber fie muffen

juiammenfinben mit geläutertem Sollen, ba$ Sbealbilb

« ftcbilbeten, eineä erlogenen Wenfchen muß nottuenbig

fittliche 3«9C aufmeifen. $)aä hat |d)°n &er ©iraeibe

N 9lm 29. ^fplember 1904 im üeitattifel „(Slauenitfer ofs 3üf)rev
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in biblifd) großer ©d)lid)tt)eit auSgefprodjen : „SSie grofj ift,

ber ©eiStjeit unb ©iffenfdiaft gefunben fmt; aber er fieljt

nietyt f)öl)er, als wer ben £>errn fürchtet. " (<5trad) XXV, 13.) ')

Aber fann man fid) biefe fittlicfyen 3"flc ourc*) ^c

intetleftuelle Eilbung aneignen ? Herbert ©pencer, ber bo<$

als Jpauptjiel aller feiner pt)iIofop()ifdjen Arbeiten bte un*

abhängige SWoral anftrebte, fyat in feiner Präparation ä la

science sociale par la psychologie ba$ foftbare ©ejtänbiti*

gemalt: „3d) betrachte eä al$ einen Unftnn, jene« 35er«

trauen, jenes fyoffnungSuoüe (Srtoarten auf bfc gute Sitte,

roeldje bte intefleftuelle ©ilbung als if)re grudjt zeitigen foß.

3)ie allgemeine (Erfahrung fte^t bamit in grellem ©iberfprud).

s2öo befielt benn ein 3u famntent)ang jtoifdjen bem Erlernen

beftimmter oic iur SMbung eine« SöorteS notmenbig

ftnb, unb ber Aneignung eine* leeren ^fli^tgefü^I* ? SBic

fönnte burd) meine ©cfyreibfertigfeit mein 3Bille geftärlt werben,

©uteä *u tun? SBie fönnte bie StenntniS ber 3Wultiplifation&

tabeden ober bie $it>ifton$tf)eorie mid) uerfjinbern, bem

9?äd)ften fdjaben ju wollen? $Sie wäre bie Orthographie

ober bie grammatifdje Analtyfe imftanbe, bei mir baä 9Red)tö*

gefüt)l ju entwtdeln? Ober tote follte bie Häufung ber

geograpljifdjen Henntniffe bie ?Sal)rt)eitelicbe bei mir oer*

niedren fönnen ? $)a$ aüeä wären Urfadjen unb SBtrfungen,

bie in feinem ©er^ältniffe $u einanber fielen. AU biefeS

ÜSiffen fjätte feinen größeren (Jinflufe auf mein ftttlid)c$

betragen, al£ bte gtjmuaftifdjen Uebungen, bie bod) nur

beftimmt finb, meine ©lieber ju ftärfen. 3)er ®laube unb

ba$ Vertrauen in bie Sd)ull)anbbüd)er unb in bie öeftüre

ift einer ber großen 3trtümer unferer $t\Lu

Aber mir wollen ja gar nid)t bie Religion gan$ ab*

fcfyaffen, merben ba einige ber (Gegner einwerfen, fonbern

1) ÄoniemoneUe ober paiitättfdje fcrjiefjunfl. ArtiM ber <Jrierijd><n

«anbcÄjeitung 9?r. 277 Dorn 1. $ej. 1903.
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-bt il)re Trennung Dom übrigen Unterricht Ijerbeifüfjren.

m gut, aud) fo noch ift e$ ein päbagoflifc^er fehler, für

sunultanfchulen pläbieren, benn gerabe in ber Religion

.'.anftn alle 554er beä erjieljlichen Unterrichte aufammen". 1

)

irr «Religionsunterricht barf, wenn ein guter ©eift in ben

wmaften bauernb ^etmtfc^ werben foü, nicht als bettelnber

Sranbling angefetjen roerben. . . . 3n ber Xat fönnte fein

iKrcrcr glud) über ein etoangelifcheS ©tminafium fommen,

:i wenn in bemfelben bem Religionsunterrichte eine fo

:n«iftiid)e Stellung jugenjiefen toürbe, bafe bie Religion

n nod) in einigen SSochenftunben it)r notbürftigeä Unter*

'numi fänbe. fonft aber oon bem 28ef)en if)re$ ®eifte$ bei

tetnrrrn unb Schülern nicht oicl &u oerfpüren märe. Wödjte

rc folcheö ©tymnafium in anberen Se^iehungen immerhin

Atd)e ßeichen eineä regfamen ©trebenä üon fich geben —
fcawi im £>er$en fä&e Ihm bod) ber %ot>.

u ©o jitiert mit

Munbung feiner Uebereinftimmung auä Sehnerbtä ©chrtft

.ta$ttaloß unb bie euangelifchcn ®tomnaften" (Königsberg

W3) ber berühmte ^ßäbagoge Otto grid, tueilanb $)ireftor

Sranfefchen Stiftungen in £>afle. ') 2öenn aber baä oon

*u <8t)mnaften gilt, fo mufe e$ a fortiori auf bie 23olf$*

'Men Sntocnbung finben. Sllfo fönnen mir troß beä er*

'fontn iSinruanbeft mit ^rofeffor $r. Rein in 3ena, ber

.ttife eine unocrbäd)tige Autorität ift, bie 33el)auptuug

swdjt erhalten: „$ie ftonfeffionöfdjule ift unb bleibt baS

sWbcal, ba3 für jeben tiefer 33lidenben uubeftreitbar ift;

* wimultanfchule alö Sdjulibeal anfeljen unb für fie ein*

ttoQen . bagegen fträubt fid) uiifer päbagogifdjcS ©c»

©iffen."
s
) $)emgemä6 roare eö auch mit bem päbagogtfchen

1) 3- dotiert Seite 59 in §eft 17 öer Üe^rgänge unb Erproben
Don £alle.

2) WjrgÄnge unb Erproben, fteft 15
f
@. III.

3 Slu* ber 3«iU<tjTi|t für ^f»lojopl)ie unb iHtbogogit amvfiiljrt in

»öln. «olf^ettung 9ir. 201 Dom 10. mr;, 1005
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«Btit^punfte für btc @imultonfcf)ule nid)t$, im Gegenteil

muffen mir bem ftatf)olifd)en Setyrerberein in fföln juftimmen,

ber in feiner WonatäUerfammlung Dorn Oftober 1904 erflärte,

er t)alte gerabe auä päbagogifcfyen ©rünben an ber gor-

berung ber fonfeffionellen ©djule unentwegt feft, ein Urteil,

baö au$ ber (£&angelifd)c fie^rerüerein toon Winben SRatoenS*

bürg in fetner ©eif)nad)t$fonferenä »om 3af)re 1904 fid)

ju eigen machte. ')

9?at)e oerroanbt mit biefer päbagogifdjen öegrünbung

unb bedfyalb getuötmlidj im 3ufamment)ange mit it)r genannt,

ift jene aus futtureUen Wücfftd)ten. 3n ©eftalt be$ Meli*

gionSunterrid)te$, fo fagt man, fd)leppt bie Schule eine er»

fdjrecflidje Waffe toten <5toffe$ mit, toeldjer bie jugenblidjen

©eifter ju erftiefen brotjt. tiefer unüerbaulid)e SBaUaft

reUgiöfen ©ebädjtniMtoffeä öerfpmt öefferem benSRaum unb

fd)äbigt fo ben Slulturfortfdjrttt ber SBötfer. $)a8 geiftige

fieben einer Nation bafiert auf gemeinfamer 2Biffenfd)a(t,

ftunft unb Literatur. $>ie Slircbe, mag fic aud) bieSWutter,

ober mit anberen &u fpreeften, roenigftenä bie ?lmme ber

@d)ule gemefen fein, l)at fid) als unfähig erroiefen, bie

©djule ben gorberungen ber fortgefallenen 3eit anjupaffen.

3Rit foldjen unb ätynUdjen Lebensarten tjält man bie Äom

feffionäfdjule für abgetan.2
)

2)od) ba möchten roir an biefe flulturpaufer einmal bie

JJrage richten: Söaä oerfteljt ityr benn eigentlich unter Äultur?

iöefteljt fte ettoa allein in einem aufigebefmten Söiffen ober

1) läglidje 9hinbfd)au Er. 15 Dom 10. Januar 1905.

2) iöergl. bie ^eridjtc über ben jo)ia(bemotratifd)en Parteitag Don

Bremen, iljren sJ?reufjentag in Berlin — über bie liberale fiefyrer*

üer|Quimlnng Dom September 1904 in Berlin, ben $elegiertentag

ber ^ungliberalen in üeip^ig, üor allem ben 91 rtitcl be$ SSorroÄrtS

w^om Unfug be§ 9?etigion*unterrid>t«* in Hr. 247 Dom 20. OU

tober 1904.
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nur in einer 9J?enge äußerlicher (Srfinbungen unb bequem*

ridjfeiten, bie man fid) burd? bie Erfolge ber $Biffenfd)aft

wrrfdjaffen fann, rote 6. baä 9luerlid)t unb bie eleftrifctje

^ufm, bie gezogene £anone unb ben fiujuS beS (Schlaf*

wagend? 9Wit fo befcheibenen ßeuten, bie unter tfultur

ähnliche Dinge üerftefjen, brausen mir un$ toohl nicht aus*

firtanber$ufe$en. Ernftere ©eifter bagegen Derftehen unter

tultur mehr, ©o toerfchieben auch bie Erflärungen ftnb,

bie man boDon gibt, fo fommen fte bod) ade im mefentlichen

barauf runauS, baß fte bie Entfaltung beä inneren Sebent

m ber SWenfchheit bebeute ober roie ber große £>tftorifer

fcberljarb ©othein fagt: „$ie ©efamtentroieflung berWenfch*

beit in Sieligion, Äunft, Stecht unb ©iffenfehaft", bie Religion

alfo [teilt er al$ erften ffulturfaftor obenan. 1
) — Söennman

Vftbem mit $^rafen roie oon einer übermäßigen SBelaftung

snt totem ©ebärf)tni£ftoff ufro. operiert, fo täten jene Stuttur*

belben gefcheibter, oor ihrer eigenen Iure 51t fetjren; benn

mo wirb mehr toter ©ebächtniSftoff ben ßinbern auf*

gebrungen al$ in ben mobernen ©taatSfdjulen. „$Sir tonnen

ruh'g fagen, baß ein großer Xeil beffen, maö unfere Sugenb,

bie jüngere unb bie ältere, heutzutage lernen muß, oon Dielen

ber©chüler unb befonberä ber Schülerinnen niemals praftifch

bewertet roerben fann".1) SReligion bagegen, bie braucht ein

jeber für* Seben, unb barum muß man umgefetjrt fagen,

baß ber SBiffenäraufch* ober *£aumel, ben man in ben

Simultan- ober religionSlofen Schulen pflegen mochte , too

ba$ ©tffen nicht als Littel $um 3^«*/ fonbern als 6clbft*

jroeef auftritt, roo afle höheren föütffichten aurürffterjen müffen

oor brm tnraunifch auftretenben ©Ott: SBiffen, Riffen, Riffen -

1) »rrfll. ben «rtifd Don P. Hlbert W. ^eife „<ln fogenannte

XatQolfjtftmue unb bif moberne ffultuv* in fceft 1, 3al)ra. 1903

b« t^ologtfdj^raftif^fn üinaei Quartaljdjrift.

2) Woj Stfiatnberfler, ffirdje unb ©djule.
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93cfferem ben 9Seg oerfperrt. — $a& bie $ird)e enblicf) bic

©djule ben gorberungen bcr fortgefc^TÜtenen 3eit titdjt an*

$upaffen oermöge, märe erft ju bemcifen. UnS fter)t baä

®egcnteil feft. Ober wie tonnten fonft bie fatbolifdjen Öefjrer

Ungarns in itnrem Sßroteft Dom 5. 3uli 1904 gegen bie $u

ermartenbe 6imultanfd)utoorlage fid) ju folgenber gorberung

erbreiften : ^ßunft 11. ,,$er WuSfdmfe münfd)t unbebtngt, bafe

bie fieturrbilbung unb ^Befö^igung für fonfeffioneHe Schulen

in ben Rauben ber Ätrdjc bleibe. Schaffe ber (Staat eine

Kontrolle, wie fie tt)m beliebt ber SluSfdjufj roirb fie mit

$reuben aufnehmen, meil fie ben 93emciö erbringen nnrb,

bafj bie fatt)olifd)en ^räparanbien fomol)l in ber bergangen tjeit

als gegenwärtig t)itifict)tttcf^ ber miffenfd)aftlid)en unb Qafr

bilbung auf gleicher £>öt)e mit ben ftaatlicfyen ftefjen". 2Ba$

l)icr Don ben 2et)rcrfeminarien auebrücflidj behauptet wirb,

gilt natürlid) ebenfo oon ben Qrlemcntarfdmlen. Brandete

eä nod) eineä eigenen 93emeife3, fo befudje man einmal bie

unter fird)(id)cr Leitung fietjenbcn ©dmlen, 99. jene ber

Sdjulbrüber uon 3ot). Bapt. be £afalle, unb man mirb fid)

überzeugen, bafe ber miffenfd)aftlid)e Erfolg in iljnen feinet

megä l)inter bem ber ©taatSfdmlen jurüdfteljt; barüber finb

alle fompetenten Beurteiler einig, unb felbft au$ geinbeä*

munb liegen fid) bafür unjätjlige Bcmeife beibringen
;

jagte

bod) üor (ur^em nod) ein großer franjofifa^er Sdjulmann,

ber ein Ungläubiger tft, menn er UntcrridjtSminiftcr märe,

mürbe er ben £d)tilbrübern bic uuumfd)ränfte (General*

leitung aller franjöfifdjcn llnterridjtäauftalten übertragen,

nur bie eine Jöcbingung mürbe er ftcllen : „Bon Religion

barf in bcr 5d)ulc nid)t gefprodjen »erben *\ eine Bebingung,

bic aücrbingä ben ganzen uon it)m ermarteten Erfolg oer>

citcln mürbe, im übrigen aud) niemals bic 3u funimiin9

jcneS Orbens fiinbe. 3uk$t nod) ein fdjlagcnbcä Beiipiel:

Bei beu ^ettprüfungen l

) $n>iicften ben Sdjulen ber 8d)iil*

1) Tie SJoitefdmle Dor unb nad) üutl)fv, Iricr 1903.
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brüber unb ben fonfeffionSlofen ©taatSfchulen in Srlanb im

3ahre J897 gewannen jene toon 388 auSgefefcten greifen

nicht weniger als 301, unb bo mögt man noc^ ju behaupten,

burch folgen Unterricht erlitten bie ftulturaufgaben ber

Staaten eine ©nbufee!

flicht met)r beroeisfräftig als bie bisherigen, boef)

!t>cni(;ftenS bem 2lnfcheine nach beftedjenber ift jenes Ston?

glonterat oon ©rünben, baS man mit bem Warnen ber

rrligidS'ethifchen ©eroeife bezeichnen fönnte: religiös, — baS

heifet ber ^Religion gefd)ict)t ja nichts juleibe, benn bie 9ie=

ügion bleibt ber Stirpe überlaffen, ^ubem ift baS religiöfe

Jnnenleben ©ad)c beS einzelnen ; ettnfeh , — bie Begriffe

ber ©ttjif, beS Ertaubten unb Unerlaubten finb bod) für

alle gleich; roarum foü a(fo tytx eine fatholifche, bort eine

froteftontifche unb roieber mo ar.berS eine jübifdje SRoral

$rfffn:t »erben? 3)arum ift es eine tfnmafeung, bie Sitten

lehre an baS £)ogma $u Rängen. Sie ift baS Ergebnis

ber menfehlichen GntmicFlung; burch ihre mctt>obifc^e ^eruoll*

fommnung wirb fie immer mehr ttriffenfchaftlich, fie ift alfo

unabhängig Don jeber religiöfen ober metaphh)ifch?n S)oftrin,

fie ift auöfchliefeüch weltlich unb ihr 3iel W baS rein menfeh*

lia>, bie Begehungen jmifchen ben 3ttenfchen wie jwifchen

ben Golfern nach ben ©efefcen ber Vernunft unb ^öiffenfchaft

ui regeln. „Der fiefnrer fann ohne £>ülfe ber Religion bie

futUche <Perfanlich!eit beS ffinbe* erftalten, erraffen, ja eS

ift bieS feine c^öc^fte Pflicht. ÜJian mufj in bem ftinbe

Selbftadjtung unb (£igenftol| entwicfeln. $om Sage ab, wo

e* fich *Wühe gegeben, bie Unoerlcfclid)feit, ©an^'U feinet

ftttlichen SSefenS aufrecht *u erhalten, wirb es aud) baS

innere 2eben anberer achten", 1
) $>aS ©ute um bes ©uteu

*iüen üben, ift bie rechte <£thif.

1) UntmidjtSminifter^aumiö ju Linien« nad) ber ftölmidjcn «olfo

jeitung «r. 823 uon 1904.

i
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9?un, folcrje SiebenSarten fjören fid) ja red)t fd)ön an;

bod) bilden mir einmal tiefer unb fef)en, ma$ batynter ftedt.

$er SÄeligion gefd)ief)t nicfjtS bleibe: aber ift e8 benn nid)t

fcfjon eine öeleibigung für bie SReligion, bog man fie at$

^rtoatfacfje, ba$ mill feigen als Webenfadje betrautet. OTur uom

©ingen unb turnen fonn in ben ©d)ulen bt^pcnftert merbcn,

meil mancfje Äinber bafür fein Talent tjaben: in bie Kategorie

biefer gädjer alfo, ja nod) unter fie möchte man bie göttlid)

geoffenbarte Religion erniebrigen. „©o mujj bei ben ©crjülern

ber (Sinbrud entfielen, bafj bie religiöfen 5)inge met)r ober

meniger bie nur ©ad)e ber geiftlid)en Herren feien; ba fie

au&er üom ^riefter nie tjören, meiere Religion bie matjre

fei, fie feiten ober niemals in bie $8agfd)ale ber Beurteilung

ber anberen ®egenftänbe fallen fet)en, fo ift es bod) offenbar

na^e gelegen, bafe bie «Schüler inbejug auf bie Religion

gleichgültig ober überhaupt gefinuungSloS merben, menu fie

nicfyt gar toerfud)t finb, ganj bie Religion über öorb $u

merfen, bcfonberS menn ber gamilienljaud) ein religionSlofer

ift. #um minbeften ift bod) bic Oefarjr, ja bie 9ßa()rfcfjemliaV

feit üorljanben, baft fie als SReligionSibioten aufmachen."

9lber trofcbem magt man ju behaupten, ber Religion gefdjefye

ja fein Seib. — S)od) ebenfo minbig ftetyt eS mit ber religionfr

!o(en 3Woral ober ber Saienmoral, mie man fie ju nennen

beliebt; mir behaupten, eine foldje ift gerabeju ein Unbing:

benn 1. „$ie Religion gehört sum SBkfen ber SVoral; mer

moralifd) tjanbelt, ben nennt man einen (Ityrenmann, ein

©fyrenmann ift aber nur, mer aüe feine Sßflidjten erfüllt.

Nim ift ber Uienfc^ in erfter Sinie ®efäöpf, bie !)öd)ften

^flic^ten bcS ®efd)öpfes finb bie Pflichten gegen ben ©a^öpfer.

28er aber biefe Pflichten erfüllt, ift religiös, alfo ift rcligionä*

loje 'üftoral unmöglich". 2. „Otyne Religion t)at fein TOcnfcft

einen genügenben Söcmeggrunb jum moralifdjeu §anbcln.

Sir üernünfttge ^enfe^cn mollen nidjt nur miffen, bafe mir

feufdj leben mollen, baft mir nicfjt flehen bürfen, fonbevn
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mir rooüen roiffen, roarum roir moraltfche Pflichten erfüllen

iollen. lieber biefeä SBorum gibt uns nur bie SReligion

iXuff41uft r bie un$ einen aüroiffenben ®ott glauben lä&t,

nicht aber eine ^fjeorie, bie Don einem eiierneu SWaturgefefc

ober einer eroigen Materie rebet. 2Ba3 feiert mich gatum,

©a$ Waturgcfefc! Die roiffen nicht, roa« ich benfe, non

Denen laffe id) mich in meinem ^anbel nic^t beeinfluffen!"
l

)

"Iber finb bte anberen Unterlagen, bie man biefer ßaieu*

moral $u geben Derfuctjt, etroa ftärfer? „$a reben fie uou

tan ®emeinroohl, t)on ber gefeüfchaftlicfjen SSorjlfarjrt, t>on

Um größtmöglichen ®lürf, ber größtmöglichen 3°^/ oom

StaatÄtto^l unb oom SWenfchhcitsbienft. Slber ber eine

mac^t jt<h ^ftig über ben anberen, roaS bem einen eine

Sinfelriebätat ift, ift bem anberen eine 3)on*Quiroterie." l
)

lud) baS „®ute um be« ®uten roiUen üben- Hingt ferjr

icftn unb ift, recht oerftanben, fet)r fd)ön. Hber roie üiele,

md)t bloß llngebilbete, fonbern ®ebilbete roerben e3 nergeffen,

»enn bie fleibenfehaften $u anberem raten?" 8
) ©chlie&lid)

ift ebenfo bie ©rjiefjung be$ 3Wenfd)en ju ^elbftacfjtung

ttnb @igenftol$ — folange fie fid) in ben rechten ©djranfen

— gut unb nerbienftlid), aber auf it)r als lefctcm

Junbament ein 3Woralgebäube aufrichten rooüen, ift burchauS

ocrfehlt. fällt mir im Xraume nicht ein, bie natürlichen

Inlagen beä SHenfctjen jum ®uten leugnen ober auch nur

anterfchä&en ju rooüen ; aber foüen biefe ftur ölüte gelangen,

joflen fie ben 8ieg bauontragen über bie bem 2Reufd)en

rbenfaüä uon 9tatur au$ mitgegebenen jdjlecrjten Zulagen,

io bebarf e$ einer außerhalb beä Stfeufcrjen ftchenben höheren

1) Kaplan üidjtenbera, auf ber liberalen &t)rerberjammtung &u

$etlin.

2) Qkrmania 9Jr. 217 öou 1904 in bem flrtifel „(Stl)i|die 3ugenb*

leijre*.

3) Waj Steiftenberger, Stixty unb 6$ule.
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Sanftion beö Sittengefefceä. 3>aä betoeift bie (^rfatyrung:

alä im 3a^re 1882 in granfretc^ bie Saienmoral gefefclttfi

in bie StaatSfchule eingeführt würbe, ba regnete e£ fogen.

ÄatednSmen für bie bürgerliche Sittenlehre, 47 an ber 3a ^'

aber fie miberlegten fich gegenfettig. Schließlich mu§re bic

Regierung eine Srt §anbbüchlein Qeiauftjeben, meldjeS

ionberä bie Pflichten gegen ben Staat betonte, 23- jeber

granjofe fyat bie Pflicht, fid) ju unterrichten, feine ©teuern

ju bejahen, bem ®efefc ber Obrigfeit ju gehorchen, feine

Wehrpflicht ju erfüllen.- Natürlich wirb bei Erfüllung

biefer Pflichten auch *n gtcinfreich mittels 3wang
geholfen, boch ba« bewirft nur, ba& man gehorcht tvo man

beobachtet wirb unb bem ftrafenben *Ärm ber ^erec^regfett

Derfällt, roährenb eine Woxal, beren legter Urgrunb ber all*

wiffenbe ©Ott ift, b. h- eine religiöfe Floxal, auch bor ge

heimen Uebertretungen bewahrt.

s2öie mir fe^en^ finb bie jugunften ber Simultanfcfjule

angeführten ©rünbe nicht nur nicht ftichhaltig, nein, fie 6e

weifen ba$ gerabe ©egenteil oon bem, ma$ man mit ihnen

bewetfen will. (Sehen wir aber auf ihren Urfprung £urütf,

fo entftammen fie alle, bewußt ober unbewußt, mehr ober

weniger bem rcligiöfen 3nbiffercnti3mu£ ober gar bem £>affe

gegen jebe pofitiue Religion. 3ebenjadö jebod) führt bre

Simultanfchule ju biefem £\ek, nach ©unfeh ber einen

bireft, inbem fie einjachtjin oon oornherein jebeS religiöfe

^rin.yp auc* bem Unterricht ausjchalten unb einer pantheiftifch-

materialiftifchen SSJeltanfchauung tjulbigen, nach SBunfd) ber

auberen inbireft, inbem fie, mögen fie e3 auäbrücflich beab ?

fichtigen ober ntd)t, burd) 9luäführung ihrer ^ßläne jebe

Ücbcnsäuöcruug be$ rcligiöfen ^rin^ipd untetbinben, foba§

tiefes niet)t mcljr praftifrf) mirfen fann. Cber inwiefern foü

bie Religion noch einen wirflichen ©influfe auf bie Schule

ausüben, wenn fie einmal reine Staatsanwalt geworben

ift, wenn mau ben ®eiftlid)en jebe* 9lujficht$recht benimmt
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unb bie Satenaufftcht einführt, menn fchtie&lid} bie SRettgion

au* ben Sehrfächern auSfcheibet unb eine bürgerliche ^oral

an ifcre ©teile gefegt mirb? Wit 9Recht fagt barum felbft

nn liberale^ Statt, nämlich ber Slljeinifdje fturier: „3)ie

freier, bie im ffampfe ba$ gro&c ©ort führen, fteljen

jenfeit^ Don allem föeligiöfen unb tfonfeffioneüen. 3h*

&fnr für bie Simultanftfjule ift ber (£ifer für bie religionä:

Io?e ober religionSfeinblitfje ©chule." 1

) SMefeS Urteil mirb

»n ben angeführten belegen ja auch toollauf beftätigt.

SSenn Dereinjelt noch anbere ©rünbe für bie ©imultan=

fdjule aufgeführt merben, roie ©. fie gereiche jum Vorteil

;*r ©eiftlichfeit, tnbem blefe ftch auf ihr enges ©ebiet be-

iiränfen fönne ober bergleidjen mehr, fo fönnen mir biefe

füglid) übergehen, ba fie boch üon untergeorbneter Bebeutung

imb, unb fchttefjcn mit ber SRefolution beä SRegenSburger

RaitjolifentageS t)on 1904: „3n ber (Srmägung, baft baä Qki

frr ^Bolf^fchule, bie Äinber ju guten flRenfdjen, ju treuen

Mb juoerläffigen ©liebern ber Sftrdje unb ber menfehlichen

^jfüfchaft unb au Srben be$ §immel$ $u ergehen, nur

*n ber fonfeffioneüen Schule üoH unb ganj erreicht merben

fann, ba nur ffiet ber Unterricht unb bie erschlichen Wlafc

nahmen ben genannten ^o^cn 3ielen in möglichft üoflfom*

mraer Steife angepaßt merben fönnen unb nur hier ber

&hre* feine ganje ^ßerfönlichfeit ohne (Sinfchränfung unb

«!mc SRüdhalt in ben ftienft ber Eichung ftcüen barf; in

ber ferneren ©rroägung, bafj ba$ ganje fatholifche 3)eutfd)*

lanb bie ©imultanfchule verurteilt unb nur ber fonfeifioncllcn

Boltejchule unb beren Lehrern fein uoücS Vertrauen entgegen-

hingt unb fie in ihrem SBirfen 311 unterftüfcen bereit ift

torbtrt bie 51. ©encralDcrfammlung ber Sfatljolifen Seutfch*

lanbd aüe fatholifchen beutfehen Männer auf, gegenüber ben

1) $\t\txt in fyt\t 1, 3aI)rgonfl 1905 ber tfycologijd) praftijdjm

&njer Quartalfd)iift, Seite 185.
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in lefcter &t\t erneut fyertoortretenben Seftrebungen jur gor

berung ber ©imultanfdjule überall unb mit aller ©ntfcfyeben«

Ijrit für bie (Sr&altung be$n>. ©infü^rung ber fonfeffioneflen

2Jolf$fd)ule unb 2ef>rerbilbung einzutreten."

3ulefct nod) allen, bie e$ angebt unb bic nod) un^

entfc^loffcn ftnb, folgcnbcS ©ort ber §t. ©djrift $ur 35c

tjerjigung : „SBie lauge tyinfet iljr auf beiben Seiten ? Sil

ber $err ®ott f fo folget iljm, ift aber Saat ©Ott. )o

folget biefem" (III. ffönige XVIII, 21). SBirb ber «ppefl

benfelben Srfolg ^aben roie ber be$ @lia«: „Unb ba« SJolf

antwortete itym fein ©ort" ? Darum, djriftlicfye Altern, auf*

gepa&t! DaS SBot)l be3 Xeuerften, maS tyr beftfct, ift in

grofjer, in fetyr grofeer ®efaf)r.
x
) — SBer aber traft feinet

United berufen ift, in biefer ^rage mit$u(precf)en, öerfäumc

nie, bei jeber (Gelegenheit unfere gute ©adje $u vertreten.

Der ©icg mtrb bann uns gehören. Denn

„flRit ©Ott, Vernunft unb feinem guten 9fed)t

geirrt (einer auf bie Dauer fdjlecfyt."

9tom. Dr. $. Saufen.

1) ©ermania Nr. 229 Dom 5. Oftober 1904 in bem «rtifel „fiiberale

G&aratterflärfe unb liberale ttogit".
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VII.

lieber ben Stil be$ Dtto^einrid^Bane*.

Eon Waj «ad).

Der Streit um ba$ ©djidfal be$ Otto«£>einrid>baue3 Ift

tojiammt, bie ©emüter tyaben ftd) beruhigt, e$ bürfte bafyer

fltijt unpaffenb erfdjeinen, einmal einen ©lief ju werfen auf

den ©til be£ Otto*$einrid)flbaueä , benn gerabe bie großen

S^oicrigfeiten, toelcfye einer Stilanaltjfe entgegenfteljen, in-

iofrrne ber Sau eine gan$ eigenartige Stellung in ber

*Mtgefd)id)te einnimmt, tragen einen Seil ber Sdjulb, menn

ror biä fyeute nodj nidjt einig finb, nad) meieren ©eftc^tö«

punften unb in toeldjem ®eift bie fefjlenben Seile beS

9aue$ toieber^ergefieöt merben foüen.

Der Stil be3 Dtto *£einrid)$baue$ ^at auf ftunft*

isrftänbtge unb fiaien ftetä einen frembartigen fcltjamen

«mbruef gemacht, unb in ber lat bie J5affQbe ftcljt unter

»Den beutfdjen ^alaftbauten einzig ba ; aber aud) in Stalten

über fotift roo, ift fein anbereS ©ebäube tfym an bie Seite

\n jejen unb alle SBerfucfye, ben Urheber be$ SBaugebanfenä

na^uroeifen, finb bis jefct gevettert.

Um bie ffianblungcn in ben Sufc^auungen über ben

£ttl be$ $alafte$ fennen 511 lernen, muffen mir einen SBlicf

rüdiDärtS werfen unb auä ber ftat)(reid)en Literatur über

frftw..MHL »tlfttttr CXXXVI (1906) 2 6
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ba3 ©d)lo& bic Stimmen jufammenfuc^cn, meldte fi$ barüber

t)ören laffen.
1

)

Der Scfymebe öiörnftaf)l (1774) nennt ba$ Scfylofe

gotifd), ße Duc (1779) fpridjt uon fdjönen Jaffaben im

„erf)abenften ©efämatf", SRembetf (1807) faßt: „D>ie

2üroer$ierungen am Dttü*$einrid)Sbau tonnten nur einem

griednfd)en SRei&el entbluten. Die Sermifdjung be$ ©otifrfjen

unb ®ried)ifd)en erteilt bem ganjen einen eigenen rei^enben

ßtyarafter". £>elmina r>on St)6jt) fcfyreibt 1816: „Die

3lrabe3fen ber Xüren im Ctto*§cinrid)3bau finb gan$ im

Sinn nnb ®eift beS ©enüenuto Sellini"
; baSfelbe roirb nod)

im 3at)re 1854 Don Dr. £>uf)n in feinem gütyrer auS«

gefprod)en. Ä. Seger, ^ßrofeffor ber ^Irc^itcftur an ber Uni«

Derfttät, fdjreibt über ben 5ku 1837 : „Die gaffabe ift in

gutem Stile nad) ber ärt, bie man bie röinifd)'italieniirfK

nennt, erbaut unb an tyr t)at bie ftraft be$ s
])/elfeel$ in

einem IjofyenSrabe fid) bemäfyrt. — 93efonber3 bebeutenb ftub

bie Dier Statuen beä portal«, beren ©emanbbetyanblung in

3norbnung unb 9hi$füt)rung fo meiftertyaft finb, bafe fie faft

neben ffierfen be$ griedjifdjen Altertums fte^en". SBeit Der*

breitet mar bie 2lnfid)t, sJttid)elaugclo l^abe ben (Sntmurf &u

ber gaffabe gemalt. Darüber lefen mir nod) in bem Öudje

beä SdjlofjfafteUanä SR i d) a r b 3 a n i 1 1 o n Dom 3at)re 1857

:

„Den ^ßlan ju biefem, in allen feinen Seilen fo fyerrlidjen

$au, ... foll — mie manelje behaupten mollen — ber bc*

rütymtefte 3Waler, SBilbfyauer unb öaumeifter feiner $eit,

Michelangelo, entmorfeu fyaben, unb märe e$ fo, matyrlid)

er mürbe felbft biefem größten ftünftler ©fjre machen; bod)

biefer au feerorbentlicfye Meifter fjat mol)( Diele Sauten biefer

?lrt entmorfeu unb ausgeführt; ber 8aufünftler unfereS

Dtto*£>einrtd)3baue$ aber mar ein £>eibelberger , ber motjl

1) $erfll. SRojenberg, „üueflen aur ©efct)i(t)te beß $eibt Iberger

Sdjloflea" 3. 206 ff. WitteiUingen beä fceibdbergev Schloß*

^ereiuö IV. 1903.

i
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bei feinem @nttourf bie Sßerfe jenes großen ftfinftkrd im

luge ^aben mochte*.

X). SRamäe fagt in ber frönen 1859 erfcfyenenen

Sonographie über ba$ ©chlofe: „3n fetner ©efamtfjeit

erinnert nichts an italienifdje SRenaiffance, nid)t3 an bie

v^infoc^^ett eine« Sramante, ^ßern^i, ©erlio, ©angaüo ufro.

Sie ift nicht btreft eingegeben burd) bie Slntife, nicht mehr

#ome nad) ihr als ein großer Seil ber SRenaiffancegebäube

SialienS. BIS SReaftion be3 ©aumeifterS gegen ben ©pi&<

togen be« SRittelalterS unb feine ftrengen unb ernften %oU

gerungen eine ©djöpfung ^öa^ft originaler 9lrt, aber einer

launenhaften unb nicht abgeflärten Originalität. £>er Sau*

meifter fah italienifdje Sauten unb trietteid)t auch SBerfe

uan 3. fflullant, SeScot unb <ß. fcelorme. — 3talienifd)e

wb franjöftfche Elemente mit glüeflicher beutfdjer Wifdjung.

£m im työchften TOafe auSgebilbeteS ©efüfjl für 3)eforation

Mb fräftigfte ©etoeglichfeit au aflen nebenfächltchen Seilen.

©. ©ta r f , ^rofeffor ber Archäologie unb ftunftgefchichte

an ber Unioerfität, l)at im Safere 1861 bie erfte toiffen*

!<haftli(he »rbeit über baS ©d)lofe geliefert.
1
) 3n feiner

Stilanalgfe roeift er auf bie vielfach noch burdfflingcnben

gotijd)en formen an Profilen ber genfteröffnungen beS

Ätllergefcho&eä unb erften ©tocte. gür bie einft oorhanbenen

Giebel jeugen bie f^tguren auf bem Dbergcfchoft: Snpitcr

mib ©ol, ferner bie 9tefte ardjiteftonifcher ©lieber ,auf ber

oberen Sampe4
. — $lan be$ ©anjen luie $etailburchfüf)rung

feien jämmerlich Don italienischem ©aumeifier unb 33ilbhauer, am

»enigfteu toon römifchem ober florentinifchem, fonbem uon

beutfehem, ber allerbingS in Statten, befonberä in Dberitalkn

Btubien gemalt hat.

1873 erfchien baS epod)emacheube SScrf uouCübfc
über bie beutfdje SRenaiffance. (Sr charafterifiert ben Sau
aU bie hö^hf^ Stiftung ber SRenaiffance in Deutfchlanb.

1) Sijbel, ^iflor. Scitjd^rift VI.

G*
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2)a$ portal au fid) fdjon eine« ber hödjften $rad)ttüerfe ber

8ett: 9tochbilbung römtfeben Iriump^bogenä. 3m Uebrigen

ßkift flaffifcher grührenatffance : Äompofition grofeer buraV

geljenber ftortjontalen mit Unterorbnung feiner ^ilafter unb

£albfäulen, an^Jalaftbau üon^llberti unb Bramante erinnernb;

(#efimfe au$fd)lie&lich für einzelne ©toefroerfe fomponiert

unb fein mit Diiicfftdjt auf baS ®an$e geftalteteä frönenbe*

®eftm$, ba£ nicht $u gebrauchen, ba fonft ©achgiebel oon

gaffabe ju feharf getrennt. $)te gaffabe oerförpert bie

höchfte ©lüte be$ beutfehen $>umani$mu3 in feiner ooücn

Sbeaütät (im ®egenfa(j jur größeren ^Realität be$ griebriebfc

baueS j. 53. in Muäroahl ber giguren). Dafj an italienifd)en

3)2etfter ntcfjt $u benfen, ift längft erfannt, ebenfotoenig an

einen franjöftfe^en Slrdjiteften.

1878 treibt {$r. Sdjneiber (3Äainj) über ben «ilb<

fd)mucf bed 93aue$ ; er roitl unterfdjeiben $roifchen ^ßlan unb

Ausführung, Solin fei nur auSfüljrenbe §anb, tpaftrenH

bie ©aumeifter gif d) er unb $ ei ber bie Zitierungen gc*

macht Ratten. Sie Entwürfe für bie ornamentalen &u$*

führungen ftnb auf Slnthonj äurücfyuführen. Sie gaffabe

fteht unter unmittelbarer (Smroirfung oberitalienifcher SKotioe.

1881 bringt bie Mgemeine 3citung ou3 *>ct 3cl)cr

SKarc SRofenbergS einen Prüfet, ber manches föeue

enthält: bie gaffabe ift nicht oon Michelangelo, SRaffael ober

Senbenuto Eefltni, wohl auch nicht uon öoo^er ober ^ootjairo

(afleS tarnen ber Xrabition). ©chon befftalb nicht oon

Stalienern, roeil fte um ettoa 50 3atjre hinter ber ©tib

entroieflung auf italienifdjem i8obeu jurueffte^t. ©rennert

nur noc^ an Arbeiten ©anfouinoS
; ift auch nach Stachel

gan$ baä Söerf eines Söilbhauerä, nicht eine$ Srchiteften.

Gntrourf roohl oon $eutfehern ober Wieber län ber, ber in

feiner 3ugenb, Anfang beä 16. 3a^rt)tml)crt^, in Dberitalien

ftubierte, ben aber Stubiengang ober sJtatur hemmten, Äuge

für ba« ®rofce unb ®an$e $u haben.
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1882. Seifc: Der Otto>§einricf)Sbau ift ber SRepra»

fmtont beutfdjcr SRenaiffance mit aufigefprochener itaHenifc^er

Järbnng, phantafteTeiche freie Schöpfung eine« tooraugStoeife

fönftlerifd) angelegten SReifterS. giguraler ©djmucf im

Kbarafter ber ©fulpturen Don 91. ©anfotnno bis Wichet*

ongelo. — gS ift unmöglich bie gaffabe einem beftimmten

obetitalienifcfjen Vorbilb anjupaffen.

1882. SRofenberg: Saffabe im gntrourf in reinfter

Äenaiffance, boch fdjon mit »aroffoportal; ©opraporten im

3nnern erft red)t in gan$ onbreem ©til als bie fjaffabe.

portal, ffiappen unb ?üren üon mehreren tierfchiebenen

frftnbern ; auS einzelnen Saugliebern &u fchliefeen, bafe cin-

beimifc^er SBerfmeifter italienifcf) empfunbene 5a ffa^c ÖU$ S

Möhren fyattt.

1888. SKofenberg in feinem Xe$t &u ©auerroetnS

Dtotographien: Der einzige Sau auf beutfehem öoben, ber

to fortgefchrittener einfielt in ©lieberungen ber ttalienifchen

feodjrenaiffance biete bort) mit Weiterer, unfchulbiger StebenS*

»ürbigfett ttriebergibt — ©ebanfe ber Jaffabe unb utete

i^rer Details abhängig tion oberitalienifchen Arbeiten um

1400, fpe$iefl vielleicht toon benen 8anfoüinoS. 3n Dielen

Details unb in Ausführung nieberlänbifche 93ejlehungen

mufegebenb.

1884. Durne: Vielleicht urfprün glicher, toon gifcher

unb § ei ber im Verein mit Sntonq ober einem biefer

Drei TOetfter allein entworfener ^ßlan, mit horizontalem

©iebclabfchlufj unb SUtifa, beren Sßoftamente bie 5 fiöroen

beS SertragS trugen.

1889. Ih- «It in **r Seitfdjrift für bilbenbe ffunft

fceft 4 „Der tXRcifter beS Otto*$einrichSbaueS". £)eiber,

3t f d) er unb Hofmaler Öeffcr bilbeteu roahrfcheinlid) bie

bödrfte ©aubebörbe, fie haben mit bem $lan beS ©cbäubeS

nichts ju fd)affen. ßolinS Berufung erfolgte nach bem

Abgang refp. Sob feines Vorgängers 9lntt)onj y welcher

»hn um Haupteslänge überragte. Da 6olin gegenüber

*
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gtfrf)cr unb §eiber auch bte 9ioUc be$ 9Crchiteften übernahm,

fo mufe et $tt>eifello« bcr 3Wetfter be« Otto*$einrich«baue£

felbft fein^!!), »nthonj Vermutlich fceutfcher, üon Dberitalien

beeinflufet, juglei* ^trdjiteft unb Stlbhauer. — 5)er Otto«

$einrich«bou hat nicht« ©ermanifche« an [ich ^aben wollen,

unb trenn mir ihn in einer beträchtlichen ftn^ahl üon Mängeln

al« ein beutfche« SCÖerf erfennen, fo lag Med am Stönnen

unb nic^t am Sßoüen feiner Urheber. ©ennoch ift ihm ber

©tempel be« beutfchen ©eifte« unb ©emüte« aufgebröcft, fo

gut tt)ie ben Schöpfungen §olbein«.

3n einer Sejenfion be« Suche« Don SRofenberg:

„Quellen jur ®efchichte be« §eibeiberger ©chtoffe«" in bet

Äunftchromf 6. gebr. 1884 habe ich erftmal« ben fpegififct)

niebertänbifchen Shatafter *>er Sfaffabe hervorgehoben.

1885. $)ohme in feiner ©efchidjtc ber beutfchen Sau*

fünft übernimmt im allgemeinen bie Slltfchen ^hP^thefen,

boch finbet er bie Arbeiten Snthoni« nieberlänbifd) —
ber nteberlanbifche ©cift inbefc mit $eforation«lufi

unb SLMllfurltchfeit beutfcher grfil)renaiffance, bie am Äeu&eren

üon gäfjrenber Unficherheit, im Snnern üoller flnmut unb

Klarheit ift, üermäf)lt.

1889 erfchien bie ?lbhanblung üon ©chönh^rr über

SUejanbergolin in ben Mitteilungen be« §eibelberger

©chlofe^Serein«. @r tucift nach, ba& Solin nicht allein

Silbhauer, fonbern auch 9lrchiteft gemefcn fein mufj, inbem

beffen ©ohn Abraham in einer 2)enffchrift an ftaifer ger-

binanb jagt : fein Sater habe in ben Dienften Otto Heinrich«

einen ftattlichen ^ßalaft gebaut.

1890. Oechelhäufeer in ben Mitteilungen be« ©chlofc

Serein« II. unterftüftt bie Slltfche ^>Qpot^efe unb roeift auf

ben beim Sau be« ^iaftenfchlo&c« 511 Srieg 1553 tätigen

3lntoniu«t>ouXh?obor. 3n feiner 1891 erfchienenen

Schrift über ba« $eibelbcrger <5d)lo6, mieberholt er feine

Anfielen bezüglich be« italienifchen ©nfluffe«, nennt aber

Digitized by Goog



etil M Ctto*$eitirid)«baue«. 87

bwt) bcn 93au eine ber ebenen Blüten ber beutfehen Sie--

noiffance.

1891 erfolgte bie 2lu3gabe be$ trefflichen SBerfeS Don

Seift unb Äoch über baö ©cf)lo& mit 60 tafeln; je&t

feette man enbtidj ein QueOentoerf aüererften Wangs, toelcheö

t>o$ gan^e Sdjlofi in allen feinen teilen in erfchöpfenber

Seife bchanbelt. Der Sejt bringt eine genaue Slnatyfe ber

$affabe beä Otto*§einrid)Sbaue$. portal im urfprünglichen

?lan, alle giguren unb Seforationen geigen eines StünftlerS

5anb — baö Jtartufchemoerf. meines einer anberen 3)e!o-

rationSgattung angehört, barf nicht auf Segnung eines

Pipetten enttoerfenben tfünftlerS gefegt werben. — fletn ita-

hcmfäeS, fübs ober mittelbeutfchcS ©auwerf fann unmittelbar

yna Vergleich herangezogen werben, dagegen befielt 53c*

whung ju ben SRieberlanben unb ben norbbeutfehen flüften*

qrüeten. UeberaU in ben SR i e b e r l a n b e n Don gotifdjer

tn bie neuefte Qdt ftnb bie genfter be§ ^auptftocfmerfeS

Don ähnlich relativer @rö&e, boeögeftreefter gorm unb burd)

Steinfreuj geteilt wie im ffirbgefchofj be$ Otto;&einrich3 s

baue«. — ®enauer -WachweiS ber Uebereinftimmung awifchen

Ornamenten am Dtto*$einrich$bau unb folgen an nie ber*

länbifchcn ©rabbenfmalen unb 93aumerfen. genfter»

Pioften mit £ermen nahezu gleich am gürftentjof ju $&3mar,

ct»aut üon einem 31 i eb erlänber. Sind) ofjne Vertrag

Dare ber (Entwurf unb bie fünftlerifchen (^in^eltjeitcn einem

nieberlänbifchen SReifter ftujumeifett. 21m ganjen Sau

finbet ftd) nichts, Wa3 auf einen flüuftlcr anberer (Smpfinbung

unb anberer Uebung fdjliefeen läfit, ber im Vertrag genannte

Silbbauer 9lntl)onj mufe batjer auch ein Sßieberlänber

gemefen fein.

1896 ^abe ich fetbft in ben Mitteilungen beS $etbel>

berger SchlokSBereinS III. ©. 129, bcn n t c b er l ä n b
i f ch e n

Sharafter bed 93aue3 auf« fdjärffte betont, wobei ich ant

Säjlufe ald ben mahrfcheinlichften Weiftcr be$ 3}ane3 Sl l e =

lanbtr Colin bezeichnete, inbem alle anberen beim öau
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urfunblid) genannten Samen t>on Saumeiftern u. bergt, nur

eine untergeorbnete Solle fpielen. Sebenfafl« fönne aber

ber 53au nidjt ba« SBerf etneä aug ben bamaligen Sau-

faulen be$ Obergern« ober ber $fal$ ^ettorgegünciencn

Wrdjtteften fein, fonbern nur bie Seiftung eine« lieber«

länber«.

91 lt ertt>ibert barauf in ben Mitteilungen III @. 169:

Um 1550-60 fei nod) fein fpejtell nieberlänbiirfjeS Ornament

nad)autt>eifen. Slud) in ©e$ug auf bie #on$eption ber gaffabe

fei baran feftju^alten, baft ein nationalinbimbueder Sbarafter

ber tolämifcfjen Ärd)tteftur erft gegen 6nbe be«3af)r«

tyunbert« ftd) tooü entmicfelt. — SieHeidjt mag Otto^einri^

bilettierenb ben erften Sntmurf gefertigt fyaben, unb fertigten

gif d) er unb §eiber barnad) bie SRiffe. — 3ebenfafl$ ift

ber ©au ein Söerf beutfdjen ©eifte«. aud) toenn ber eigentlich

augfüfyrenbe ^Xrd^iteft Don ülämtfd)er ober italientfdjer Sb-

funft getoefen.

1897. ff. Sßfaff folgt in feinem §eibelberger gütyw

ben 3lnfd)auungen ber Vertreter nieberlänbifdjer v
Jko*

öenienj.

3n einen Vortrag beweiben 3af)re« in §eibelberg oon

*ßrof. 6. iRcumonn tritt berfelbe meinen &u«füf)rungen

entgegen unb beftreitet ben nieberlänbifdjen Stjarafter ber

gaffabe. — flein nieberlänbifdjer Sau jeigt eine fo tpenig

äufjerlidje unb eine auf bieSBirfung fo toof)(bered)nete, tyar*

monifd) burd)bad)te ©lieberung ber gaffabe burdj Sßilafter*

teilungen toic ber be« Ctto *§elnrid}8bau. Derfelbe gibt

nid)t mie bie nieberlänbifdjen Sauten in ber SRegel in iljren

sßilafterfteüungen ein Nachplappern frember italienifdjer

gormenfpradje of)ne inneren jmingeuben ©runb, fonbern

ftctjt in feiner organifd) mirfenben 'Üftauerteilung bem ita*

lienifdjen ©tildjarafter roefentlid) näfjer. — Da« italientfdje

glasen- unb ftorijontalgefityl ift meitau« bie ftärffte 2)ofte,

bie ber Sßalaft empfangen.
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©ei$ erroibert bagegen, ba& ber f)ollänbifd)e Stil*

taraftcr bc« $aue« abfolut borf)errfd)enb fei ;
aud) in

ftcdjdn fei ein $au« mit folgen in ber TOtte firf) über*

idineibenben Doppelgiebeln. Die Detail« finb t)aarfd)arf

lieber (an bifd) ; genftermotiDe roie ba« im erften €?tocf

nnbet man nur in 9rorbbeutfd)lanb. Da« portal pa&t nur

jix einen ©au mit ©iebeln unb läßt ein 3urücfgef)en au f

Julien nidjt ju. 3m Uebrigen madje ber 93au burd)au«

fcn Smbrucf, bafj er Don einem Crnamentifer, einem Silb-

toeer, berrü^rt.

1900. ®. D. Eejolb, bie Eaufunft ber SRenaiffance

n £eutfd)lanb 2C. (§anbbud) ber ?lrd)iteftur II, 1) äufeert

ftb nrie folgt : Da« italienifdje 2Rotiü, bie gaffabe burd)

jXJl&fäulen ober $ilafterorbuungen $u gliebern, tritt in

$«tjd)lanb erftmal« am Ottot)einrid)«bau auf. Proportionen

taen ©erlio« Derroanbt, bod) bürfte ber flaffifdje (Sinbrutf,

*en bie gaffabe je&t madjt, burd) bie fjotyen Doppelgiebel

tat beeinträchtigt fein. 3m Detail Diel Wieb er lein*

bifdje«, roa« teil« in ber $lu«fül)rung burd) nieber*

lanbiidje Hünftler, befouber« Solin, teil« tu ber ftom*

pofüion enthalten ift. 9Röglid), bafc ber 93au üon einem

9Ueberiänber entworfen mürbe, bod) ift er allein au«

bei nieberlänbifd)en SRenatjfance nid)t 511 erflären.

Aprere ffunftridjtungen freuten fid); aber fie finb mit

?o|cr Straft gearbeitet.

1901. <Sd)lofjbaufonferen$. (öeifo ftellt feft, bafc bie

loppelgiebel urfprünglid) uorljanben roaren, tuaö nicfjt allein

tord) bie tJHcrtanifcben 3e^«un9e»/ fonbern aud) burd) bie

•lanje Scompofitiou ber Saffabe mit il)rem gigurcufdjmutf

teroiefcn wirb. Der üöau ift uidjt im italicnifcbeu £til

flcöadrt geroejen; italienifdje SReininitfcenaen beftäuben lebiijltd)

tomu, bafj bie Saffabe nidjt ba* S&eif eine« 9lrd)itcfteu,

fonbern rote mandje frühere italientfdje bauten ba« eine*

Stlbljauer« fei, ber, oljnc ©diulnng &u l)aben, jfrupcllo«

ba* gemalt Ijabe, roa« itnn fd)ön festen.
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1901 fpri(f)t fitf) 51 1t im SWanntyeimer ©eneral*

an^eiger für bic italtenifdje Sfon$eption be$ ©aueS au«.

3)ie gaffabc gehöre ju ben italienifcben ©autoerfen auf

beutfdjem ©oben (!!).

1902. @eifc ttrieberfjelt in einem artifel ber Deutzen

©au^eitung feine ?(nfd)aunngen über ben Stil be$ Otto*

t)einrid)$baue$ unb bic ©iebelfrage. ÄuS bem ©ertrag auf

irgenb eine gorm beä ©aueö einen ©d)lu& jiefjen, gel)t

nid)t an. (£benfotoenig fei ?l n t o n i uon£^eobor mit bem

9lntonj be$ ©ertragS in Sejiebung su bringen; jener

mar nur SBerfmeifter unb baute bie ©tabtfdjule *u ©rieft

1547—48. £er ©au bat feine Sinologien ju irgenb einem

oberitalienifdjcn ©au, am aOenoenigften §ur Eertofa bei $abia.

1902 $>ie Wrrfjiteften Dbert&ur unb ©teinmefe

in ©trafeburg fpreeben fidj im ©inne Don ©eifc au«: Die

gaffabe ift in ifjren gormen i^ar ^on italienifdjem ©eift

infpiriert, ift aber fonft beutfcfyen Sbarafterä unb Ijatte

ficfjcr ^o^e ©iebel alö ©ebad)ung. — 3n jener 3eit galten

bie italienifc^en formen $mar als Sbeal, aber in ffon*

ftruftion, Anlage unb Dad)bilbung blieben bie aus Älima

unb Material hervorgegangenen gottfdjen ^rin$ipien t>or<

berrfdjenb.

1902. S. £aupt, ^rofeffor in fcannofcer, futf)t in

einer be{onberen Schrift: „3ur ©augefd)id)te beä ^eibeb

berger ©d)loffe3" bie italieuifdje ^roöenienj beS Ottotyeinrtd)*'

baue« nadfouroeifen, inbem er als ©orbtlb ben ^atafto

SHoocrella gerrara annimmt. „3Me nad) üöllig italie*

nifd)em Sorbilb tamponierte gaffabe ift üon einem italie*

nifdjcn ©tlbtyauer ausgeführt, uon einem flämifeben um*

geformt unb bereichert; Don $)eutfd)em ift an it)r faum

eine ©pur."
,

1902. gr. §of mann'Wündpn. S)er ©au ift ein

ftompromig in feinen ©tilgebanfen, mie j. ©. bie WidjarU*

flicke in Künden, «nberfeitö tritt ber nieberlänbtfdje
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Sfwrafter beutlid) fyertoor, fo bafi ber Sau eigentlich ben

snbjmnft ber (hiümcflung ber ttalientfc^en SHenaiffance in

bat SRiebrrlanben bebeutet.

1902. St. <5#öfer. $urc$ ba$ SSefelarer ©K^env

tad) ift enbgültig entfd)ieben , bog (Siebet uortjoubcn

wen. unb ebenfo, ba& biefelben nicfit burd) ein Stocfrocrf

xrwacf)fen, fonbern bis auf ba$ oberfte ©efcrjofc berab*

1903. gr. $ o f m a n n. $ie $erfud)e, birefte 58e=

whmtgen beä Ottof)einrid)$baue3 *u Oberitalien, fpejiell ju

Sclogna unb JJerrara herauszuarbeiten, t>atten feinen burd)*

ttlagenben Erfolg. — 93on bem ©d)lo& *u 3iilid) fctyeint

Ctto Heinrich bie Anregungen flu feinem ^alaft get)olt ^11

toben, e£ ift üon Slleffanbro ^ßaSqualini aus Bologna

eriwut. $>er £eibelberger tSaumeiftcr nimmt bas ®ute unb

Srue, tvo er c$ finbet. SBieleS, maS er in ^iilicrj gefeljen,

»mrertet er lieber bei feinem 9teu6au; ben in T>eutfd)lanb

bamate fefjr feltenen XriglnpbeufrieS mit Stierfcfjäbeln unb

Stonbfcbilben in ben SWetopen fopiert er bireft unb fefct it)n

nnbefömmert um alle flaffifdjen $torfd)riften feiner jonifdjen

Wafterorbnung auf.

1902. 3)r. 3ofepf) in Druffel äufceit fid) in feinem

$udK w©efdnd)te ber ©aufunft" alfo: Unflätige an bie

5«rtofa in $at>ia. — $er Sttcifter beS ÖaueS ift nod)

anftTitten, uermutlid) aber ift es 91 n t r) 0 n t
/

ber t>on ben

Jficberlanben beeinflußt rourbe. ?l leja nber Goli n,

eTft um 1558 feine Sätigfeit am Sau einfeut, bürfte

auf bie (tyruubrifefompofition faum nod) einen (linfluft geljnbt

toben, bod) fönute baö tjerrlic^c ftartjattbenportal feljr root)l

ouj itm jurüefgetjen.

Das finb im ©rofeen unb (Saiden bie Stimmen über

bie §ttlrid)tungen beS $aue$ im üerfloffcne» Saljrljunbert

unb bis auf bie neuefte 3eit. s^a » f* cl)t fd)on au^ ben

legten Don und gegebenen SleuBerungcn, baö man nod)
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feineStoegS ficft Hat geworben ift, ob ber Bau toon einem

3taliener, £eutfd)en ober SRieberlänber ausgeführt worben

ift ; ob man iljn al$ ein 3)enfmot ber beutfdjen ober nieber*

länbifäen SRenaiffance gelten laffen toiü ober ob ber 3)au

ein ffonglomerat beutfdjer, italienifcfjer unb nieberlänbifdjer

ftnnftformen in fid) Dereinigt.

(Sä ift auffaQenb, bog gerabe biejenige ©tilridjtung,

roeldje bem Sau it)r ©epräge fo beftimmt unb ftdjer auf*

gebrücft f)at: bie nieber länbif c^c SRenaiffance -
fo fpät erfannt Horben ift. Srft 2W. SRofenberg tjat e$

im 3at)re 1881 fdmd)tcrn auägefproben, id) felbft 1884

entfcfyebener betont, bann ift e$ 1885 oon S)o(jme, 1891

Don S?od) unb <Sei$ in ttjrem befannten ©djlofewcrf

bargelegt morben ; 1896 roagte id) fogar ffoltn felbft

als ben 2Weifter ju nennen, toaS bann 1897 öon ^rofeffor

SReumann fritifiert unb burd)au$ beftritten würbe, ftätyrettb

©ei ^ meine Anfdjauung oerteibigt ober menigftenä ben

nteberlänbifdjen Gljarafter be$ 93aue$ als unanfed)tboi,

aU erwiefen bofumentiert. 1900 fpridjt fid) aud) ©eflolb,

1902 Jr. §ofmann ju ©unften ber nieberlänbifaV»

^rooenien^ au«, unb ^)aupt Ijat in feinem ©udje eine

gan^e Oteitje Belege bafür angeführt. £ro|}bem tönnen aber

bie ftrengen Ifjeoretifer nid)t oon einer ttalienifdjen 3n*

fpiration fid) loöreijjen unb Jpaupt füfjrt fogar einen

ttaltenijrf)en 9ßalaft, ben $alaj$o SRoDereHa ju Jerrara, als

SJorbilb an.

^iel Unheil bat Stjeobor Alt mit feiner Antbont)'

§i)pott)efe angerichtet; it)m oerbanft man aud) bie un*

ftnntgften Auflegungen bc£ Vertrag« uon 1588, gemäß

welchem man l£olin als ben Wadjfolger beS Diel bebeu*

tenbereu 9)?ciftcrä Antljonj an$ufet)en f)abe, meldjer ber

Urtjeber bed Baugebanfeuf fei. $on Anttjonj ttriffen roir

aber nichts, alö bafe £olin ben Auftrag erhält, eine Don

it)m unuoOenbet gelaffenc $üre fertig &u machen. SSBelcfjc

Digitized by Google'



SM be3 Otto*.£>eiiirid)«b<meS 93

Ihe ba$ mar, rurffen mir ebenfomenig, unb alle barauf

Rauten §^pott)cfcn liegen in ber 2uft.

8leiben mir bod) auf bem 93oben be« ©egebenen, ©e=

Irrten; gefiebert ift aber, ba& ber Öilbtyauer ?Uejanber

Solin ben Söroenanteil an ber gaffabe unb überbieS mit

fincr BuSnatjme fämtlicfje Xüren im Srbgejd)o& be« ©aueä

m Vertrag ausgeführt tyat. Soliu mar, mie ©cfyönfyerr

:ad$emiefen l)at, ein bebeutenber Äünftler, ber fidj aud)

a* Slrduteft unb ©eforateur toielfad) betätigt t>at. flu&erbem
:

i oan nomfjaften ©adjüerftänbigen, befonberä aud) uon

tai öerren ©eifc unb St od), ganj auäbrüdlid) ^erüor-

$oben morben, bafo bie gaffabe öon einem ©ilbfyauer,

marinem beforatitoen ftünftler entmorfen morben (ein muffe.

2i«jt e3 unter ben angegebenen Umftänben nid)t am nädrften,

*m man überhaupt einen Warnen nennen mW, an Solin
*IJ ien entroerfenben SWeifter ju benfen ? 9lfle anberen $er*

wtungen fämeben metyr ober weniger in ber ttuft.

34 jd)lie&e mit bem SBunfdje, ber Ottof)einrid)$bau

aog« in bem ©eifte Sllejanber Solin« unb nid)t im

Reifte italienifdjer SRenaiffance reftauriert werben.

Digitized by Google



vm.

Uugebriidtc SBriefe nou (Siemen* Srentaiio.

3Ritfl€teilt öon $>r. Siujian Pfleger.

Wod) bcffcren (Sinblicf in ba$ innige, man möchte faft

fagen mijftifcfcreligiöfe 3?ert)ältniä SrentanoS 511 bcr 5)iepetu

brodjct^fn $amtlie erhält man au« einem umfangreiche»

€>d)reiben, baS ber $)id)ter gelegentlich beä am 9. Dejember

1823 erfolgten XobcS ber SWutter an bie gamiüe richtete.

@ine fo belebenbe üSärme burdjroetjt e$, ein faft leibenfd)aft ;

lidjcs, auf religiöfer ©runblage rufycnbeS 5reunbfd}aft$gefüt)l

fprid)t and il)m, mie e3 nur in ^Brentanos, be$ Dülmencr

SßilgerS, ftilrmifd) übermaüenber ©eele 2öur$el faffen tonnte

S$ ift für fein religiöfeS Seben in t)ot)em ($rabe d)araftc

rtftifd). Datiert ift e3 uom 19. ©ejember 1823 (au$ ^Ber*

fetjen 1820).

1>ic arme (£\[mmerid)] läßt ein jebe§ Von (£urfj, tueldjf^

Xroft unb S&rftnen bc$ SKitlcibS bebarf, forglicf) cinlaben, |if

ju befua>u, ft* ift fo front on Öidjt, ftetem (£rbred)en unb

fürd)ter(irf)er iHugcupein feit V* 3al)r, ba& fic immer mit oer--

buubcucn klugen liegt, fo fie eud) ober tröfteu unb erquitfeu

tonnte, märe c§ il)r eine große Sreube. SDiit ^cr^n^cni #er*

gnügen molltc ia} eudj auf jeben $u beftimmenben Xag einen

Sagen bi§ Dorfen ober SBod^olt fenben, unb euefj aud) wichet

^urücf bringen laffen, mie i(jr e§ roünfdjet, iljr fönnet,

Üüuije unb 9)Jcla)ior c* traten, meine öäfte feun, unb id)
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rtbft will, f o ifjr e§ Verlangt, mätyrenb bem gar

,;4t in Dülmen fenn, l

) ifjr fönnt auö) bei grau ßimberg

brr ber #ran?en fdjlafen. (£§ ift and) öon ganzem ^erjen

:tbeten, t^uet nadj eurem 3nnew. Germer au ber ©eele feib

:t (jitr nie weggegangen , benfet eure§ erften £)ierfein§ aufs

A% unb roa§ e£ eud) genügt (mt. (££ giebt eine (Sntfagung

t.) tir\[a\] §elbemnutl), bie in Stumpfheit unb «Starrheit über;

tonnen, löbenb für bie ©eelen unb ben £eib, unb baljin

^rrtbos jtcf) ^ibroenben non ben lebenbigen Duellen be§ £rofte3

^fciSBüfte be§ Sebent, ©Ott bemafyre eud) baüor, ba& ifjr

';i i^on euer) fclbft genug unb barum für alle§ SSirfen 511

*nig würbet. *) 3d) trage in meiner Seele, als fönnte eud)

'•?f Snftrenguug unb ba§ 2öad)en unb 9lengfteu fet)r fjerunter*

irtraft l)abeu, Jo ba& ir)r mie tobt unb ftumpf unter ber Jpaub

**tw (jingefunten feib, bie ifyre ©efc^äfte bei eud) fjatte nad)

to: 23ei§fjeit unb nidjt nad) ber unfrigeu, unb bie§ betrübet

*tytx feljr, benn mir lieben eud) bon ganzem £)erjen. 31 d)

nitfjt fo ! nidjt fo ! oerftefjet ben §erru unb eljret feinen

^iltn, unb fucfyet, bie eud) lieben unb gar tröffen wollen unb bie

meljr über eud) gefleht unb gemacht Ijat, als iljr benfet.

- *icbfte Stiuber ! fo mir beten, ermatten mir Knaben, aber

T 'f ntufteii fic fantmein, rein erhalten mir biefe <$be(fteine unb

perlen ber ©naben, fie leudjten in ber ginfternifj, unb finb

»fing gcltenber Sdjaty in ben 3cilc» ber 9(otf), meun fie

ntdjt bie täglid) geltenbe Ütfünje beim Werfer finb, fo

^ üe barum um fo meljr ein emiger 9Jeid)tl)itm üoll initeru

^f$, fo mir aber foldje ©naben errungen fjabeu unb 501=

:f-!tn bie gäben, auf bie fie gereift finb, um bie Strümpfe

Riefen, fo fallen aud) bie perlen balb au bie (Jrbe unb
; «fccn Dom SBefcn ber <Sorge, ber und) ber 9tfünje bc* Sage*

tynnuSgefegt in ben Sdjutt unb merben im Vlrfcv nirtit

•**3m, aber fie bleiben al§ oerbientc (Knaben ein vsdjafo im

einer füufttgen 3cit bemaljrt
,

meiere ben tiefer fleijjig

^wt. \Vmc rfi^renbe ©eredjtigfeit Rottes! (£ine uuauvfprerf)*

"Mreue Rottes ! Siebe ftiuber ! MeS miirbigc üeritiinjtige

J
» Aon U)m unterflrid)cn.

2
) bei&cn legten Säfee bei Diel II,

Digitized by Google



96 Ungebrudte «riefe

gtaubenbe ®ebet, mit welchem unfer ßeben übereinfthnmt, unb

Weldas wtrflich ben ©illen ©otteS erficht, bem wir unS freubig

fügen, bringt foldje ©belfteine nnb perlen, feine tägliche SRünje,

man fuU fte in it)rem ^cfymufr noct) ^inreic^enb, nein e$ finb

bie ewigen ©üter treuer greunbe, erleuchteter Mitarbeiter, baS

milbe Sieht ber SBahrljeit unb beS 9iatl)g, bie ftitte ©lutlj ber

(Sammlung, be$ griebenS, beS Vertrauens, ber fefte fpiegelnbe

©djilb gegen bie $fei(e ber ßeibenfehaft, fte finb ber $ali8man

gegen ben Eigenwillen unb ba8 ©elbftoertrauen unb bie

£errfdjfud)t, fie ftnb ber tägliche (Samuel be$ $erjen3 unb

$l(tar£. ©o wie aber nach jebem Bbldmitt im Sauf beS häufr

liefen Sebent, nach jeber ttbreife eineS greunbeS, nach einem

geft, jebem erfehütternben Unglücf, ©türm, geuer, Söaffer bo§

gan$e $au§ burehfetjauet unb burchprüfet wirb, unb nadjflcfucfy

unb oft lang oerlohrneS hinter Äfften unb haften oergeffeneS

gefunben unb gereiniget unb gewürbtget, benn jur (Srneuerung

wirb alleS Seib gefenbet, fo möget aud) itjr jefot nactjfchauen

in ben Hinteln ber erfetjütterten #er$en, ob iljr nicht manage

bou jenen (Sbelfteinen ber ©nabe wieberfinbet, bie ihr oiefleuty

einmal)! faden liegt unb liegen, weil it)r ber überfoc^enbeu

©uppe ju $ilf laufen unb bann am 9iabe ber £Nüt)le im fteten

Greife gc^enb, erft betrübt fjinfcl)aucnb nicht bornact) fudjen,

bann enbtic^ uom fteten Umlreifen in biefen Greifen fchwinbelnb,

einfcf)(afenb, unb erwadjenb ganj beiual) oergeffen haben fönntet.

<Sud)et nac^, liebe tfinber, alleS mit 3)anf unb förfenntnift aufs

fommelnb, oereinigenb, ^erftedenb unb neu belebenb, wa& eud)

in ©tunben, ba ©ott allerlei fromme ©rfenntnifj, ©nabe, djrift*

lict)c greube, $roft, greunbfdjaft . . . eud) anführte, fo Reiter

in allem ©utcu bewegte. (£§ ift bie Qeit, ba ber alte ©oi 1er

euch befudjte, ba ber liebfte Skter meinen erften ©rief fo liebenb

aufnahm, ba 9Äelcf)ior ju erwachen begann, ba ihr bie Wune,

armfte, eleubfte greunbin befucrjtet, welche euch fo liebet, bo&

fie üieleä euch erflehen unb erleiben ,fjalf, bie 3ei* ba Welr^ior

ganj ucrmanbelt würbe, ba ihr mit fo finblicher ©elmfucht bie

fdjönen Sieber ber Öouife fangt, bie 3eit, wo ihr unb ber

SBater fo tjtx^V\6)e^ SNitleib mit ber gefangenen greunbinn

[(Smmerich] hattet unb nicht glaubtet, baß fie eine Betrügerin«

fen, wie ihre blinben unb frechen Reiniger Ipruiitfogen, um
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itjre eigene ©ctyanbe ju bebecfen. Unglücflidje üRenfdjcn, bie

bi$ ju ber Xtyorljeit fortfdjritteu, ficf) beu tfopf mit Kobeln 511

rifren
1
) um ju bluten, mie ftc, jene Qeit, roo irf) ©Ott bontte

ffir cudj alle unb beu guten SWeldnor. reifte fid) tnamiig»

jacher Segen an biefe 3ett, ja ©Ott mar gnäbig bis jur 53er*

forgung gerbinanbS. ... 3$ mifl fie Heb (mben, biefe 9In=

benfen einer fcfyönern unb für mirf) feljr gnabenooUen $eit,

uib miß biefe Seifytadften ber Verdorbenen gebenfen an bem

Z\)d) ber Sirmen, bo fie mit eudj in jener frönen Qtit einft fo

begeifert ba$ Heine Sefulein befd)enfte, bamatS mar redjt bie

Slüfjte jener ©nabenjeit. ©ie märe abar nidjt eine ©uaben$eit

grroefen, roenn bie Seit unb bie &eit(icf)e ©orge fic nidjt an»

gefönten r)ötte. $a$ ©ertrauen, baS mir gefdjenft mürbe, al§

man midj um einen SRatlj fragte, roo idj mit ©ailer unb

^eldn'or unb ber Äranfeu biefelbe SIntmort gab, mar bie (efote

foon oerfpätete SMume jener fdjönen Seit, melier id), cf)c fie

begonnen, nad) ber erften SBiertelftunbe in eurem #au§, ba id)

nod) feinet bon euer) gefefjen, aud) bie trüber nirfjt, bor bie

I^üre fcfjfeidjenb hinter bem SBa^en meiuenb fdjon ein pro«

^e*if^e§ fiebemotjl fagte, jefot ftetjt ber SBrunnen ba unb bic

Kutter &otte$ Darauf. SBie anbern fid} bie 3eiten, al* irf> ba3

frftftna^l euer §au& betrat, mar ber ©aal unten fer^en^eüe

unb bie SWutter fo lebhaft unb er$äljleub unb mir armen

flenben SWenfc^en ba§ §er$ unb bie religiöfe ®efinnung itjrer

Äinber fo feurig empfeljlenb, baß mid) im Tunern eine grofje

Trauer ergriff, id) ging (jinter beu Sagen bor bie X()ürc unb

weinte. %Ild id) ba§ lefctematjl biefeu ©aal betrat, mar biclcS

toon jenem Auftrag gelungen, id) motlte ifjr chuaS bom ßeiben

Sljrifti öon einer beworbenen in ber ©djmeij mit SBunbcrn

gezierten ftigmatifierten ftlofierfsau beriefen, ba$ id) 511 ifjrem

Xrofte mitgebracht, bie ($ute fagte mir, fie liebe f o(ct)c nu&cr*

orbentlidje Xinge nid)t, bei it)v müffe alle? gan,} natürlich unb

einfach fetjn. $eu $roft t)nttc ict>
r

bafi id) 5ulc(>t bou il)v

aefjört auf berfelben ©teile in bctfclbcn £tube, 100 fic ciuft

• • . mir ba§ $eit ber 3()rigcu empfohlen, mo fie nun in

1) <U fanbclt ftcf) fn'er um bie poli
t
vitict)e Unterfudjung unb

3|olifrung ber ©mmerid), bgl. baju 5d)mäger I, 423 |f.

t ÜiJ .HUt «UUtCC CXXXVl (1905) 2. 7
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XobeSnäfje lag, bic 3£orte Weh lieber Siemens, roie oortrefflich

finb meine Äinber! roie g(ücf(icg ftnb mir, felbft jene, roo bie

Ueberfpannung fefjr gefährlich mar, fmb je^t gan^ gut unb

natürlich unb mein einziges ©lütf ßifette grüßte mid) im

$au$, $räutrf)en oon ^Öaa^en unb Slengften erfranft fagte mir

oben ein ßeberooljl, ba$ ich nie oergeffen werbe, unb ich banfe

ber Wppel (jer^lic^, baß fie an ber ttjüre noch grüßte. 31*

ich über ben $of gieng , uerftanb ich meine Xfjränen bamaß,

roo jefot ber ^Brunnen unb bie Butter ©otteS ftefjt unb füllte

einen Slbfchnitt meinet Sebent gejchlcffen. 3<h »einte roieber,

ba id) allein mar, unb empfahl euch bem ^eiligen öilbe.

Vergebt mir biefe Erinnerungen, fie finb mir fefjr fjeilig unb

erbaulich unb belefjrcnb, unb ehren in mir meine aufrichtige,

ehrliche Siebe ju euch unb eurer Sfantilic, meiere id) für bie

SWeinige hielt, roeif mir in (£(jrifto $ufammen ermaßt roaren,

aber ich bielleicht ju trunten, unb barum ju offen unb freimV

artig. Vergebt ?(fle3, $ltte§ mar gut gemeint, ©Ott fegne e$,

er f)at mir oiele§ oorauS angebeutet , ©Ott fegne unb fröne

ba$ fdjönfte'3iel feiner Slbficfjten, t>or melden atte Vernunft

ber Stfenfcheu ihr ©nbe finben roirb auf rounberbaren, ^eitfamen

©an^ außerorbentlidj ^at e3 mid) gefreut , baß ber öater

gefuub ift unb aufgerichtet, taufenb T>anf ! taufenb 2>anf! ©oll

fid) bort) ©ott feiner erbarmen unb if)n Reiter machen unb Mar

in ber ©eele, baß er fiefj feiner tfinber unb feines (SrlöferS

freue in biefer heiligen Qcit. 34 habe mit fltüljrung feine

greunbfehaft erfannt, baß er mich burch bid), liebe ßifette,

euren 93erluft r)at toiffen laffen. Sluch banfe ich bir het$lid)

für beinen roohlmeinenben 53rief unb toir motten für bie $er;

emigte beten. Hippel foQ mir auch "i<ht übet nehmen, baß ich

auf ben 99rief au bie 3ungfer (£.[mmcrich], ber mir abreffiert

mar, nicht antmortete, l
) um nicht ju ftöhren, um fo mehr,

ba bie große dtufje unb ©ebulb ber üeremigten SWutter unter

euch aßen eine fo erbauliche ©emütlj&erhebung mußte herbor*

gebraut h«&en, melche e$ nicht roeiße ift, &u unterbrechen, I

biefeS gedieht aber fehr leicht, felbft burch baö ^ev^li^fte 1

1) 3)ie ttnttoort gibt ber folgende JBiief.
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Mitleib eines gremben, bei einfamen, auf ftd) beaogcnc[n]

3Rcnfd)en in ber 3cit eineS TrauerercigniffeS. ©3 ift eine

gro§e ©nabe ®otte3, eine ruhige, erbauliche 3eit be$ TobeS

$u Ijaben, unb Oott toirb eud) belohnen, bafj ifyr fo unermübet

jebeit ©inf befolgenb bem lebhaften Temperament ber Ser*

emigten unter großen ©djmeraen ben ruhigen auf immer eine

fdjönc (Erinnerung bereitenben 9iaum bc3 garten $(bfd)ieb$ mit

umfdpäntt f>abt. 5ßie ferner mar ber Tob ber oereroigten

SKofcfelb Dagegen, bie bod) in licbebollen Strmen ftarb. 3)ie

Ärten ber ftranffjcit felbft finb r)icrtn öerfd)iebene (Knaben,

unb roie feljr Ijabet ifjr unb ber 53ater ©Ott $u bauten, bafc er

öaterlicr) eurer $ärtlid)en ^erjen bebaut, ba8 ernftefte Sctyaufpiel

in bem umrbigften ©djleier oerfd)önt au eud) öorüber geführt

tot. 3ur &e'\t ber Äranfljeit eurer guten ÜRutter ftarb aud)

hier eine und liebe grau auf bem ^trof) beinafj ofme ade

^ebienung, ifjre #ranfenbiffen mit bem armen ftetS arbeitenben

Ü?ann unb auf ifjr fjerumfriedjenben ftinbern tljeileub in 9^ott)

unb (SIenb fjeiter unb fröljlid), unauSfpredjlid) glüeflid), glänjenb

oor ^üfyrung unb greube für jebeS @i, ba§ man ifjr brachte,

ein fo menfd)ltd) liebeS, rjettrcS oertrautk^eS $er$, M ein§

im §tmmcl fetjn mag. — 9tteld)ior fdjreibt mir oft, foeben

ehielt id) mieber einen ©rief oon ifjm, er loeife ben Tob ber

SRutter nod) nidjt
L
) uub fpridjt oiel frfjöneS über ifjrcn ftorfen

ß^arafter in einer fcfyr üerioicfelten £age. $lud) bie Traufe

jagt immer bon if)r, ba& fie etma§ C%o|}artigc3 in ficfj gehabt

fyibe, roa3 fie &u einer ©elbftänbigfcit geführt, iue(cr)e uicl

§utev bewafjrt Ijabe, ber e§ aber anbereS beizubringen aud)

große Sdjioterigfeiten (jatte. 9föeld)ior bringt in jcDcm Briefe

auj midj, ^u^, ben SBater unb lüftet ju befudjen. 3d) muß

aber meinen öefud), u>a§ in meinem fet)r mündigen ßeben

in biefem fianbe, ja mit in meinem £eOen bie reinftc unb

f^ifle greube mar, nod) bafjingeftettt fein laffeu, bis c* ®ott

flnber« fügt, worum id) täglich flelje, roeil ifjr mir aüe in

meinem iunerften ^erjeu lieb unb treuer feib, unb id) eud)

gauj angehöre. — — — — — — — — — — —

1) Um Mefc 3eit bereitete er fid) in föegendburg auf bie Eiligen

fBeiljen uor.

7*
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3dj (jnbe in granffurt bei bcu SWcinigen, bic ich t4 3ahre

nicht fafj, toiel Siebet unb SraurigeS erlebt, unb auch bei

SWeldjior unb ©ailer, befonbcrS ober bei bem trefflichen

gfttnbif djmanii, ber eineS ber tieffiunigften, fircblichften

«üc^er getrieben $er Xitel ift : (StroaS, roaS ber £eiltunft

nott) tr)ut. (S§ ift manches wie bom fjciligen ®eift eingegeben.

Stfenn ber Unter bie neue MuSgabe be$ Irofte§ ber tflein*

mütbigen uou $affp nod) iüct)t bot, miÜ ich fie it)m fchicfen.

©rüget ade! ©eib gegrü&t ton ber Fronten

unb $oter [Himberg] unb Kiefing l
) unb

euerm treu ergebenen ©fernen«.

?ln Apollonia felhft richtete Brentano am 4. Sanuar

1824 ba$ folgenbe ©^reiben, ba$ auch manche 9tad)rid)ten

über Äatharina ©mmend) enthält, bic ihrem lobe immer

näher entgegen ging:
*

deinen ©rief an bie tfranfe nebft bem Slnbenfen an bie

ucreroigte Butter für biefelbe l)at fie mit Dieter ^Rührung in

ihrem erftaunlichen (Sfenb empfangen. 34 tjatte ben ©rief in

ber Jofdje, unb fpräcr) rooc)l noch uon anbem nötigeren fingen,

uub fie fagte, id) meinte bie Hippel fet) in bem $oftljau8, ich

febe fie immer, feit Sie biet finb, oor klugen. 9tan lag id)

ihr ben ©rief unb gab i(jr bie Bücher, meiere fie and) in

ihrem Sobbette gebrauten roifl. Sie banft bir für beinc

3reunb!id)feit, beine Wufforbcrung euere SRutter $u fe^n, (at

fie frfjon im <$eift om 10 3>ecember erfüllt, benn ba ber

^ptog ftiflftanb, hat fie iljn geführt unb bie üftitte eiitcS §oben

SRücfenS für aKeldjior unb bie lebigen ßinber befteElt, auch mit

brei ferneren <£ggen geeggt unb befäet. — Sie ^at euer) alle

fefjr lieb unb münfehet, it)r möchtet in eurer grömmigfeit frei,

freubig, ofjne ©orgeu, Doli Sttilbe uub Unbefangenheit, obne

Starrfinn unb oorgefa&te Benningen, mic Jtinber ©otte§

fröhlich unb offenherzig werben. $erj uub §anb fei? euer

Jpelbentfjum, ber Jparnifcf), ber ^ßanjer aber roerben leicht ein

Werfer, eine Sdjnürbruft unb alt (£ifen, benn ba« $erj muß

1) «ifar in Dülmen.
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enblidj brimter t>erroelTeii
f

berborren, erfticfen, unb roaS fid)

au§ (^roßntntfj einfperrt, ba3 große £erj in ßerferluft unb

Badjt wirb oft o(d eine oerborrte ffrüppclfructjt be$ @igenfinn8

lieber an$ £id)t gebracht. —

34 felbft banfe bir &er$li4 für ba§ finutoolle Slnbenfen

on bie Butter 34 Ijabc e« in mein @ebetbu4 gelegt

«nb gebenfe ber brauen, eifrigen fovgenben Mutterliebe na4

Gräften, roie eurer all, benn ifjr feib mir in fefyr ernfter 3eit

meines SebenS begegnet, gemiß nirtt oergebenS. ©igentli4

treten toir bie Oieife jufammen an ®ott t)elfe weiter!

34 bin foeben im begriff , 3J?efd)ior einen 3?rief bc$

P. fiimbergS ju fenben, roorin er bie *Bo4olter SWarie nad)

rrifli^em ©ebet ablehnt unb bafftr banft. — — — — —
Sie arme (£. ift in großem förperlicfyru (Slenb. 9(Qe Birten

ber <$\<3)t innen unb außen ^ermahnen £ag unb 9tad)t t^r

Gebein, baju in 12 £tunben menigftenS 6 fteteS SBürgen unb

Ruften unb <5rbre4en, abroecf)fe(nb mit fairem unb Reißern

lieber, unb heftigen ©c^ioeißeu, beneu oljne (iebeube oerftänbige

£ülje fur^tbare (£ott)atre $u allem übrigen ßlenb folgen,

tübeij bie grojjc ©efe^merbc feit oorigen Sommer, oft p(ö^ltct)

jur D^nma^t no4 ©peife ju oerlangen, unb bann tuieber

HtttS Spesen, weit iRiemanb tjier baS Jalcnt unb ben £inn

tot, 4r bie Speife mit $Uo$! unb SBerftanb ju bereiten. 33ei

iflebem bie »erfel)rtefte, üerbref)tefte $ebtemutg, gar fein Sinn

unb Eerftanb um fie l)er! aber oiel, Diel 2Sibrige§! £ier ift

&rbulb eine fernere Arbeit. 34 empfehle fie t)er$li4 eurem

Öebet, unb fo itjr (£lenbe pflegt, fo ifjr mit 3Mü(je forijt unb

arbeitet, fc^enft e$ im $eift biefer fetjr leibenben §ülflofcn.

@uer ergebener (S. &

Brentano* (£ifer, ^Jroteftanten $ur Äonoerfion be*

megrn, läßt ftd) iebr gut au* einem treiben an bie $u

Hqenäburg bei itjrem trüber flftclctjior locilenbe Apollonia

en'etKn. (£* Rubelt ft4 l)ier um bie proteftanti]d)e Malerin

ümilie ttnber in Wunden. ®4on im 3a^re 1836 chatte

^icUfyor mit feinem QJater unb Apollonia einige 3Bodjen bei
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tyr $u ®ofic gemeilt. 1

) .3mifd)en tyr unb ?fyollonta ent*

micfelte fid) eine gefcf;mifterlid)e Wnfjonglidtfeit, unb ©rentano

mar einftdjtig genug, ifjrem unb SWeldjiorS Serfefyr &u über*

(äffen, tt>a$ feinem etferüotlen SSerben nic^t gelang. Der

(*influ6 ber geminnenben unb milben $erfönlid)feiten be$

Diepenbrorffdjen ©efdjtoifterpaare« tat in ber golge^eit audj

feine SSMrfung. ?Im 20. September 1837 fdjreibt er uon

^fündKn

:

Emilie empfieng deinen 53rief geftern ttbenb, al8 fie

5tvtfc^en 6 Soeurs de St. Charles freunblidj unb gerührt um

ben $ifd) in ifyrer ©tube fajj. ©ie fogte mir ben 33rief

gebenb, Slpet Ijat mieber ©frupel wegen ber SReife, idj lafe

unb fagte, fie mit! baß ©ie entleiben, fic fagte „ja", fie

mirb jefct meinen törief Ijaben. — ©ie ift ganj berethmüig

5U ber SHeife, id) faiui nirfjt abfcfjen, marum 3)u nod) Heine

Umftäube moct)ft, geljen mir nirf)t in ber folgenben lefeten

September* ober ber erflen Oftobermodje, fo fürchte id), e$

mirb nidjtS barau$, obfdjon fie ganj bereit ift, benn nad) bem

10—11. erwartet fie SBefudj, glctrf) bic folgenbe Sodje ift e£

itjr am liebften, baS SBetter ift f)c(I unb fd)ün , barum fomm

mit nodalen $oftmagen, mir fjaben &on ^icr nadj (Salbern Drei

Sage, mir tnüfjen aber XonnerttagS flbenb, ober Sreitag

Worgen bort fetyn, um bie $>iarie
2
) in itjrem SWitfeiben $u feljen.

9t Ifo müffen mir £ienftag frül) abreifen, tfyue mir bie 2iebe

unb fomme oljne öieleS f)in unb mieber fdjreiben. — (£S märe

mir fefjr leib, fo bu eö nidjt tfjäteft, ba id) nun aud) bie

SHcife nad) beliebig mit $iefc unb ©treber 3
) beSmegen au£*

gefdjlagen f)abe. — 3dj bitte red)t tjcrjlid) fomme bod) gleic^. —

1) Steinten« 177 ff. Ueber (5. SJinbcr f. ftran* »in ber, «rinne*

rungen an (Emilie ittnber (1797— 1874). gum ©Äfulargei>äd)tntö

tyrer ©eburt. HKündjen 1897.

2) X. i. bie Stiamatifieite ÜRaria ^Wörl in Xirol.

3) Hermann 3<>fept> $iefc war Stabtrat in Äoblenj, feine 93e>

jteljnngfn $n Brentano f. $iei II
#
326 ff. Ueber granj ©treber,

$lcfcen3 £d)n>iea,crfol)n in 9Ründ)en, ebenba II, 460.

Siebe Wpel
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Tie SWancbfdjen Sctjroeftern an it)rer ©pifce trefflidje Oeconom

lljerefe Do« Srier, *) bu fennft biefc fjerrlidje tperfou roofjl,

reiften t)ier burd) . . . nad) $rag, um bort ein 9Wuttert)au3

$u grünben, 4 üor$üglict)e Jungfrauen au§ SBöljmen, bie in

Baue* 9?rofefj getfjan unb eine Wobifeenmeifterin au§ $rier

loaren babei. $a £iefc nietjt t)ier, mufite id) mid) iljrer an?

nehmen, Sic maren ben grö&ten $r)eil beS Xageä bei Emilie

unb effen SlbenbS bort olle mit Jran Sdjlottf)[auer]
2
) unb

9iing*ei$ unb bliebe!. Sic ronreu mit Emilie gegenfeitig gan$

glücflict), beteten t^re Sifajgebcte unb Angelus Doraini roie im

(Hofter lateinifef). $>aS tiefe, prafrifdje, trauliche unb bod)

roürbige $!efen ber 9J?utter $t)erefc, ba8 entfd)lo&ene,

hingegebene, ruft ige, fidjere, bod) gan$ ftnbticr)c Söcfen ber

ttnocni Jungfrauen mad)t einen ganj gewaltigen ©inbruef auf (S.

34 glaube, bu fennft ja bie Soeur Srjerefe üon tricr, fie ift

ta* $efte, roa$ ict) öon Crben gefefjen. 3d) fyabe bie befte

Hoffnung, bafc (£. hierauf bie rül)rcnbften (£inbrüefc in Galbern

erhalten roirb, fie ift in fet)r empfänglicher Stimmung, fic t)nt

tami 3)?nrtt)a unb SDiaria fennen gelernt. — Set) bitte biet),

mm nidjt, fo etroo§ $u öerfdjieben ift aud) nitt)t rcd)t $3ei

ber Siürffunft SdjubertS 5
) fommen ber armen l£. ot)ncbie0

lieber fo oiele entgegengcfefcte Anregungen, Dofc eS mid) fct)r

i^tnerjen mürbe, lueun Tic nidjt geiuaffnet roäre. — .Kömmt

fie öon halbem ju 6djubertS @r£ät)lungen, fo ()ot fie eine

tiefere fteije nad) 3erufalem in bem ^cr^en, al§ er il)r 000

eitlen fann. — 3d) bitte ^erjlidi, fommc balb unb olme

Sujfajieben. . . 3)ein (Siemens.

8d)lie&lid) fei nod) ein Schreiben mitgeteilt, baö für

$rcntano$ 2Bot)lt3tigfeitefinu jeigt unb aud) auf fein ücben

SRariä, bad er fo lange mit fid) Ijerumtrug uuö ba$ il)m

io otele ©^mierigfeiten madjtc, 4
)

einiget &d)t roirjt. Ii* ift

batiert aud Wunden, 17. aWärj 1840.

1) Cberin im Itierer edmwrntiauie.

Sf) örentano* ^auSwitlin $u SNiindjen.

3) Ter befannte ^rjilofopl) Wctttjilf vemrid) sd).

4
y erfaßten nad) jeinem iobe 311 Uiintdoen.
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104 Ungebrudte Briefe

3d) onnfe, liebe Hippel, für beiue gütigen QtiUn, fi c

tarnen mir gerobe, a!3 id) in ^öAfter Sorge mar, bu roollteft

mir uid)t8 mefjr {abreiben, ober gar, bu fetjft roieber fronf.

3d) mar um fo mehr beforgt, bo id) bir megen meiner @e*

fd)äft$fad)e getrieben r)otte, inbem Setobel, ber feit poriger

Oftermeffe fl. 1060 an bid) ju jaf)len fjnt, bie er ^e^ember

1839, bann 3anuar 1840 johlen mollte unb bi* jefct nid)t

gejohlt hat. 3<h befinbe mid) bnrübei in Unruhe, bo e$

Sirmengelb ift, unb mit etma ber Wülfte baoon baS fertige

fieben 3Hariä gebrueft werben foUte, alle* ba£ @efd)äft,

baS id) sJ)can$ übergeben moüte, ift jefet burd) beffen gtrma*

oerbot in ollen preufcifchen Rauben unterbrochen. 3<h f)0&* bid),

menu id) nid)t irre, fdjon früher ein 2Waf)l gefragt, ob bu in

foldjcn ®elbfad)en irgenb einen beftimmten SBormunb fjoft, Damit

id) bemfelben bie ©inforberung für bid) überfenben fönne, eine

foldje
s
J$erfon fdjeinet jeboeb aQerbingS notljroenbig. Sprieß bod)

mit Melchior ober §. 93ifd)of barüber. 34 mürbe SWeldnor

aüeS ba$ felbft getrieben ^aben, aber id) fürchte, eS möge

if>m unangenehm fet)n, eine gorberung an Setybcl ju ejequiren,

iufofem er in rjöflictjen ^erfjältuiffen mit it)nen ftefjt. gragc

bod) ip. SBifdpf *) barüber, ba c§ ©ut ber Firmen ift, gehört

e£ ja in feinen Bereich , er möge mir bod) burd) fterrn £ipf

fd)reiben laffen. $ie ganje Sd)ulb Sci)bcl$ nach feinem ©rief

oom 24. Sluguft 1839 betrug 1450
f(.

27 fr. £nuon t)at er

am 5. September 1839 400 fl. burd} bie flnbreäifdje ©ua>

Ijanblung an meine ©rüber in granffurt befahlt, meiere ich bir

fobalb bu e£ begel)rft, mit ben übermache ober für ben

Erlief be£ ^ebenö 9)?ari'ä üermenbe, fobalb fid) eui ^c9

be$ £ebit£ für baSjelbe ermiefen t^ot. — SBerjcih liebe Hippel,

bafe id) frage, höbe ich bir biefe 400 fl. nicht fdjon angezeigt?

3ft c£ nid)t ber gaü, fo uergib mir eS, ich toartete immer

auf bie ganjc Summe. — groge boch Melchior, ob nicht

Oiclleid)t $}ed)tolb$hcini biefe <$efd)äftc für bid) übernehmen

mürbe, menn bu nicht bereit* burd) £>. ©ifdjof einen Söeg ^aft.

(£$ ift bie Sache beiner Sinnen.

1) %. i. itfifdjof 8dm>äbl bou SRegenSburg.
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tum (Sternen* Brentano. 105

3* bonfc bit fjeralid) für beii überfenbeten Sobtenaettel

bon Söoftel . er ift trefflid) getrieben imb id) gebenfe (einer

berjlidj, 9nton3 SBilb ift red)t fdjön, weil or)ne Äunfteitelfeit.

Jefct finb oiel gute §er$en fjier fort, idj füljfe, baß id) iljrer

durfte. flbieu, üebfte <seele. Dein treuer greunb

<£(eineu$.

Die Stimmung eined müben $ilgerS fpridjt au« ben

legten ßeiien. 5)er Didier füllte ftd) immer met)r Der*

«njomt. Qm\ 3at)te fpäter fanf er iud ©rab sDiögen bie

l*er neröffentlirijten ©riefe ben einen ober ben anbern fiefer

webex aufmerffam madjeu auf ben t>ielgefd)tnät)teu unb

\a fetjr nergeffenen 3)id)ter. (Srfrenlidjerroeife fcfyeint fid) in

nm'ercn lagen ber SRebel ber ©ergeffenfyeit, ber auf il)m

lüftete, $u Ijeben. „$a$ @efüf)l feinet SBerteö beginnt jefct

ein allgemeineres }u werben.
" l

) 2)icfer fteigenben &*ert*

toajung entfpridjt bie mit 'öerftänbniä beforgte 9hi$n>al)l

kr öerfe ^Brentano*, roeldje fur^lid) ^aj Morris in bem

Klaffifewerlag uon HJtajc §effc ju l*eip$ig tjcrauögegelcn

bat.
1
) Buf fie fei empfeljlenb ^ingeroiefeu.

1) ftoebede, ©runbrife jut ©efäidjte ber beuten $i<fyung VI.

(2. Vufl. 1898) 6. 57.

2) Girmens $)rentano& ausgewählte SBerfe in 4 täuben, Jperauö*

gegeben unb mit Einleitungen üerfetjen uoit Waj 9Woniä. %n

£»b. geb. 1 ©anb Ji 2.
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IX.

($ljriftIid)(ojial imb „flcrilal".

Son d)iiftIid)foiialcr «Seite. «)
*

(5$ fami bcm aufmcrffamen 53eobad)tcr bcr politifdjen

unb rcligiöfen Semegung in Oefterrcicf) nid)t cntgel)cn, biifc

fid) in ber d)riftlid)fosialen Partei befonberä in SBicn immer

tnct)r Unterftrömungeu bemerfbar machen, bie c£ ben fr\l)U

reiben pofitiuen Slatfyoltfen in biefer Partei $ur ^ßflidjt

machen, iljre ?(ugen offen ftit galten unb ftanDtjaft 2öad)c

$u fteljen, baniit nid)t bie gauje fo fyoffnungSttolIe ^iftion

ber $Meberocrd)riftlid)ung im &iger beä nationalen „flnti*

flerifatiämuö" enbe. SKenn nid)t aüc§ trügt, fo fjat bic

($ät)rung bereite begonnen, unb eS ift nur ^u roünfcfyen,

ba& etf möglid)ft balb ^ur Äläruug fomme.

Helten ift nod) in unierer ber ©d)lagroorte unb

{eichten $lugenblicf$politif mit einem biefer <5d)lager grö§ercr

Unfug getrieben tuorben als mit ber iöcieidjuuug „flerifal".

25kr gibt eine erfdjöpfcnbe Definition bicicS begriffe« ? SGBie

1) Söir fyaben geglaubt, tjiemit aud> einer etimme au8 bcm

ct)it[tlictijo^inleu I'qqm ?lufnaf)me gewähren $u foDen ; o^ne

uns mit bem 3nl)Qltc bev fe^r Ucad)tcn3n?erten SlufjafeeS iben*

tifaiereu $u wollen, eridjeint un« beijelbe bod) üim nid)t $u

Icußiicubcr aftitcllcr ^ebeutiutg. Xk SHebafliun.
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iwiige mürben eä bermögen unter jenen, weldje biefeS fo

nüfclidje 2£örtcf)en bem eiferneu Veftanbe ifjrer potttifc^en

Irrminologie einverleibt haben! Die meiften Wollen aud)

cor feine Definition geben, benn bann Wären fie ja fd)anben*

balber gelungen, ihre unehrlichen £afchenfpielerfünfie auf«

;u<ieben. ^icfeS Schlagwort ift ba$ ewige <3ct)reeföefpcnft

kr (fjriftlitJ)fojialen $olitifer. 3e mehr bieö ir)rc zahlreichen

Seiner bewerfen, befto lieber greifen fie ju bem bewährten

ÄfiP^eng. TOerfwiirbigerweife aber fehlt eS ben fonft fo

laubigen <5t)rtftlicbfoäialen an Wut unb Offenheit, ihre

$rgner einmal zwingen ba offen Jarbc ^u befennen,

iißb fk beeilen [ich ftetä mit faft fomifcher Slengftlichfcit

unter Scfiroüren unb Steuerungen ihre gänzliche Unfchulb

•in biefem fcrjreefliehen „fllerifaligmuS" baraulegen, anftatt

ofatt unb freimütig ^u fagen: Verficht if)r unter „Jtlerifa;

temuS* bie Oberberrfchaft ber Äirche über ben £taat unb

taScfcllföcift auf allen ©«»bieten, bie unbebingten ©ehorfam

forbernbe Autorität ber Vifchöfe über ihre Stefanen nicht nur

Jn religiofen, fonbern auch in rein mirtfchaftlichen, fokalen unb

Politischen gragen, fo Weifen mir ben Vorwurf als unbegrfmbet

,i"rücf. Verfterjt ihr aber barunter bie willige Unterwerfung

Äatholifen unter bie Autorität ber ftirche in rein

religiösen Dingen, bie praftlfche Betätigung unterer Sieligion,

tic§t)tiur$t unb ^pochfehäfcung oor berfelben unb oor ihren

tienern al$ it)ren berufenen Vertretern, fo befeunen wir

«««offen unb freubig ^u biefem „fllerifaliamuä". $aö
We mannhaft, ot)ne gurdjt unb Feigheit auftreten. Vielleicht

Serben bie (Gegner auch bann it)re oergifteten Pfeile ntcf)t

Stechen unb fich $u feinem ehrlichen ßainufc bequemen,

flut, bann ift e$ flar, fie wollen nicl)t belehrt fein, fie

rooflen unet)rlid) fein. 3)ann ignoriert man am beften ihre

Vorwürfe gan^, umfomehr, altf bie 6l)itftlid)io,yalcn über-

ft
f
«flt fein föunen, ba& il)re geinbe biefeö fdjlau beregnete

Spiel traft aller ^rottfte itid)t aufgeben werben. Ten

Sfgncrn gilt ja bod) „Mental" unb pofitiu tütl)olijd) glcicl),
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108 <£$riftltd)foAial unb „Hetifal"

fte roenben ba$ Schlagwort ober an, wie fie e$ eben brausen.

$$erroat)rt mau fid) alfo fielen biefe boppelfinnige $e

*eid)nung, ohne $u unterfcheiben, fo nimmt man bamit ben

Sprachgebraud) ber unehrlichen JJeinbe an unb fcerroahrt

fid) gegen ben „©orwurf" be$ pofitioen ÄatholiatemuS.

SRect)t intereffant finb in biefer Sejiehung bie Weiterungen

bce ctjrifllidjfo^iolen Slbgeovbneten fieopotb Steiner im öfter«

retct)ifd)eu SHeid)$rat in ber ©i&ung Dom 15. Sunt b. 3,

in welcher bie tfongruatjorlage in Beratung ftanb. @r er<

Härte, er fyabe fid) in ben Sßfingftfeiertagen mit jaljtreictjen

öfichern befdjeiftigt, bie über ben ßlerifaliämuS fyanbrln,

oljne eine erfdjöpfeube, befriebigenbe Definition beSfelben

gefunben ju haben. Dann fuhr er fort:

M ©enn ein tfattjolif im 3^itotter ber greit)eit e$ wagt,

bem $uge feines .^er^enS folgenb feine religtöfen Pflichten &u

erfüllen, wirb er ein flferifafer genannt, ©enu ein Äatholi!

e§ wagt, fiel) gegen bie Befchimpfung ber fot^plifc^cn flirre

aufzulehnen, unb wenn er uid)t jngebeu roiff, baj? bie fat^o=

lifdjen %*riefter in ber perfibeften SSeiie angegriffen werben,

ift er ein ftlerifuler. ©emi jemanb bie Behauptung aufeuftrOen

wagt, bafe aud) ber fatfjolifdje ^riefter tute afle anbern (Staate

bürger bie ihm ftoatSgrunbgefefolich gewährleisteten politifchen

9ied)tc ausüben barf, ift er ein ftferifaler. $8enn jemanb be«

bauptet, bafe ber sJD?enfd) ohne Religion ni(ht erlogen werben

tonn, boß bie ratholifcfje Religion unb Kirche bie ficherfte Stüfre

für ben Staat unb bie ©efellfdjaft bilben, ift er ein SHerifnlcr

ber fchimmfteu Sorte. 9#an h°* fl uS bem ©orte ÄIerifali3nui£

ein fefjr banfbareS Schlagwort gemacht, eS ift $u einer unflarcn

Wjrafe für unNare Slöpfe geworben; bie geinbe ber pofitiöen

Religion, bie greimaurer, h«ben biefem ©orte einen S3ei=

gefchmarf üon geiftlicher £>crrfd)aft unb Unbulbfamfeit gegeben.

2öer aber glaubt beim ()eute noch an eine geiftlidje ^errfdjaft?

Wicht einmal bic <Jkiefter. Wod) nie muibe Oon einem «ßrieftcr

eine folche gorberung aufgefteüt unb auch meine Partei (ja*

nie eine folrfje Anregung gemacht. JUerifal f^reibt man unb

bie ftirdje meint man."
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Unb fo ift eö in ber %at 3)aS djriftlidjfojiale „$eutfd)e

,$olfcblott" aber gibt biefem <ßaffufi ber föebe ©teiner* bie

^ftärfiibe llcbctfc^rift : w Gln*i|tlid)fo,yat, ober nid)t flerifal!
-

.

.Inb in ber nädjften $$er|"ammlung fanu man mieber bie

nnmütige feierliche ^ermatjruHft gegen ben Vorwurf be$

.Slnifaltemu*" t)ören. Ex ore vestro judico vos! $L*ie

:

:jtc tiod) ©tetner? „Unflare vßl)iaic (ür nnflare Stopfe"

iUx für feige J£>erjen. SBafnijafug, wenn bie Golfer Öfter-

ste bie (£l)riftlid)foäialen, iljre ®runbfä(je unb $aten nad)

tarn faft jefynjäfjriger §errfdjaft in ©tabt unb Sanb uod)

fennen unb würbigen, bann werben biefen aud) alle

itt^totefte nichts nüfcen. SRad) ifnren Xaten jollen fie

Erteilt werben.

fc\n .SllerifaliSmuS
4
' im erften oben erwähnten (Sinne

fpfttart ja faum irgenbmo in Oefterreidj bei einer ernften

oolitijdjen gartet DieUeidjt mit $u$nat)me einer Keinen^

iniüdj red)t eiuftufereidjen (Gruppe prioilegierter *ißolitifer,

nicfyd bergeffen unb Don ibjer ßeit nichts lernen wollen;

Spisfopat ift e$ aud) nod) nie eingefallen, Derartiges

iorbern. 3" biejem Sinne t}at ja aud) bcfanntlid) baS

3mtrum ben „SflerifaltämuS" abgelehnt unb Dolle politi[d)e

Unabtjangigfett für fid) beanfprudjt, als e$ fid) entgegen

toi Sfönjdjen ber Slurie gegen ba£ 8eptennat ausfprad).

- Seun bie Partei ber „oereinigten Gbriften" Witte ber

frunjigerjatyre ba$ größte ®emid)t borouf legte, nid)t für

Jlnitül" gegolten $u werben, fo fann man ba$ fdjliefjlid)

greifen; e$ war ba* eine politifdje Xaftif, um alle Elemente,

*el(l)e bie §errfd)aft be$ allniäcfttigen Liberalismus überfatt

totten, unter bem JBanner beS WutiliberaliSmuS ,yi oei«

einigen unb jo geeint unb ftarf in ben cntfdjeibenben ftampj

W^cljfn. 3)iefe Partei war ja aud) wirflid) uidjt „flcnfal",

iud) nid)t in ber ^weiten gegebenen *8ebeutuug. iWcjrembeu

»afc e$ aber, wenn jefct, ba man bie Partei fetjou fou*

foUbicrt glaubte, neuerbingS wieber fortwäljreub fo jdjarfe,

* faft tattlofe ^ßrotefte gegen biejeS ^tjantom an ber
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lageäorbnung finb. Da geht etwa* &or tjinter ben 5^uliffen.

Die mächtigen, nur eEtreimantifemitifchen unb * nationalen

Slemente, fomie bie Anhänger eine« farblofen 3Beltc^riften=

tum«, angeführt unb aufgeftachelt Don bem Statte Sergaui«,

finb an ber Arbeit, um jebenfall« $u üerhinbern, bafe bie

Partei eine „flerifale", b. t. fatt)olifd)e gärbung befomme.

9Wan fonnte ba« fc^on feit längerer j$t\t in ber gemtffen

antifemitifchen treffe inerten, ©ei ben gro&en Sßroteft*

oerfammlungen, bie im 3anuar gegen bie Verunglimpfungen

ber 1)1. ©uchariftie abgehalten mürben, tonnten fid) bieje

Organe fictytlid) eine« unbehaglichen ©efühle« nicht erwehren.

2Wan mürbe $u „fterital". 9?ur au« biefen ununterbrochenen

fleinen Sticheleien unb $>efoerelen ift eine 9tebe $)r. 2ueger$

erflärlid), bie er uor mehreren ^Bochen in einer SBerfammlung

beö fathobpolitifchen Vereine« Seopolbftabt tyth, ur*b bie

wegen ber $erfon be« föebnerä, megen ihrer ©charfe unb

ber Unmotiüiertheit be« Angriffe« in allen tatholifchen Greifen

baä peinlichfte 3luffehen erregte, ©r fagte nach ber tfor

refponbenj „Sluftria" folgenbe«:

„2öir jiub gute ßattjolifen, mir finb, maS mir offen ge*

fteljen, auch religiös, finb aber noch lange nicht fterital. 2Bir

haben un£ noch uou feinem gürfterjbifchof befehle erteilen

laffen, ma$ mir tun fotten ober nicht, mir hätten bie JÖefeljlc

auch nicht befolgt, meil mir unfere eigenen Herren finb unb

folcf)e auch bleiben motten. 2öir finb gute Statfjolifen, bulbcn

eS aber nicht, bagmaniin« in politicis irgenbmelche Söorfcfjriften

erteilt. $ie heutige ^crfammlung mürbe oon einem fatholifd)-

politifcl)en Vereine einberufen, menu e3 aber auf bie SSifdjöfe

angefonimeu märe, fo hätte biejer herein fc^ou längft aufgehört

ju ejriftiereu. ^te fat^oltfc^e ftleinbeöölferung unb b<i*

Bürgertum h fl t bie Sache fclbft in bie $anb genommen unb

beim richtigen 3»Pfel angefaßt, wiewohl bie bifchöflichcn Spifcen,

nomeutlich in Sföien, nicht fo gau$ auf unferer Seite waren,

als mir un§ gegen ba$ übermuchernbe Subentum ftemmten.

Namentlich einige f)oh c Prälaten haben ßefagt, ba$, wn§ mir

treiben, oerftofje gegen bie ÜWoral unb chriftliche SRächften liebe,
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allein wir fagten un$, ba& bem (S&riften ber (£(jrift am näd)ften

itefai mu& Unb fo f)at ba3 ajriftlidje $o« fia) felbft empor*

gearbeitet uub in bie )jpöf)e gerungen unb nur bie fogenannten

,§c$fapläne* Ijaben ifjm 33eiftanb geleiftet. 3^ faöc » e$ n)0r

rin QMürf unb roir finb frol), bafc biefc §efofapläne unb §cfc*

pfauer an unferer §eite geblieben finb. Do3 SSolf r>at babei

mdjt auf bie ^Religion üergeffen. Deswegen finb mir nod)

lange nirfjt flerifal. 93ei und mirb ntnnaub burd) bie ^ßolijei

jurÖeifye ober in bieftirdje geführt, ba§ tuiig fic^ jeber felbft

mit unferm Herrgott au3mad>en. SBir aalten unb fd)äfce» fyod)

unfere SReltgiou, loir (äffen fie nierjt oerunglimpfen, wollen aber

tobri frei unb ungefnnbert fein".

©ei einem ^ßoütifer, ber wie Dr. Öueger faft täglid)

wtjrere Sieben unb Slnfpradjen t)ä(t unb faft burdnuegS —
jfibft bei feierlichen rlnläffen — au$ bem Stegreif rebet,

barj man gereift nidjt jebed SSort auf bie ®olbwage legen,

so oariierte fiueger baä befannte SBort ftriebrtctjS b. ©r.

:

,3eber fann nad) feiner fta<;on feiig werben" fefton öfter in

einer ifikife, ba& bamit bie bogmatifd)e ^oleranj, bie ®leicf)*

iwrtigfeit aller SReligionen, auägefprodjen mar. (£r Ijcitte

iid) bod) gemift felbft am meiften gegen eine folctje Deutung

Qtroetpt, wenn man it)m bie &oujcqueuieu feinet SatycS uor

flugen gefteüt tjätte; wollte er ftcf) boct) offenbar nur für

bie politifdje unb fokale Xoleranj auefpred^cn. Solche oru*

torifdje (Sntglei jungen ga6en einer it)m mi&günftigeu treffe

ben erwünfdjten Äulaft, ein fleincö Slutobafß ju ueranftalten.

in biefen Dingen genügt eben ein beiläufiges* Riffen burdjautf

nidjt. üMau mufj allerbingä bebeufen, bafj baä gefprodiciic

Öort häufig ganj onberö wirft, al$ ba$ gefdjiicbcue ober

gebrudte, unb baS gilt befonberS bei Dr. Suegcr, bem ja

ielbjt feine (Gegner, wenn er fie mit einem originellen $BiUe

abfüljrt ober fie „fro^clt* — wie ber Liener fügt — , uid)t

gram fein föuuen. Der jüngfte Muäfall aber fam fo uu*

motioiert, in folget $>eftigfeit unb Sctjärfe, bajj man $u ber

Annahme gezwungen ift, eä (janble fid) t^tcr um ein wol)U

übttlegtcS Sorge^en. TOit 5Rcd)t fagt bie ©aljburger
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„Stattjolifche Sltrc^en^eitunQ*' & erfdjeine gerabe$u 1111=

begreiflich, roiefo ber gütyrer ber c^rtft(td)fojialcn Partei 511

ben anffaüenb fc^arfen Angriffen gegen ben nieberöfter*

reidiifchen (Jplffopat fomme. ©eit Sauren habe fteft biefer

in feiner SBeife bireft ober inbireft ber chriftlichfozialen 93e*

roegung entgegengeftelit, nod) ^abe er irgenbeinmal bie gor*

bentng nad) ber Politiken Rührung erhoben ober in einer

politifchen grage öorfchriften erteilt. 3m ©egenteil fyabt

er ber öeroegung ber „Dereinigten E^riften" unb jener ber

6f)rifilidjfoaialen gerne jebe nur mögliche Unterftfifcung ge*

roährt. tfarbinal ®rufd)a, ber ehemalige JReligionälehrer

2)r. fiuegerä, war es, ber jur 3e^ bex ©teuer Öürger*

meifterfrife ftd) eifrig bemühte, bie Siebenten, meiere man

t)öd)ften OrteS gegen bie ©eftätigung hegte, ju ^erftretieti

freilich zunächft erfolglos; er war cS, ber Sueger fo oft

feine Sympathie bezeigte unb ber, obwohl fd)on in ben

Slchtzigerjahren ftehenb unb immer fränflid), eä fid) nicht

nehmen liefe, perfönlid) $u jeber SBaljl gu gehen, wo e$

tjiefe, ben h^fecn ftampf gegen ©ozialbemofraten unb fiiberale

au$aufechten, unb ber feinem SfleruS bamit ein nachahmend*

wertes ©eifpiel gab.

(£3 wirb ihm gewifc nicht (eicht geworben fein , für

einen öielohlawef , ba* enfant terrible ber Partei, $11

ftimmen. SBte ber Äarbinal, fo fteüten ftd) auch faft alle

übrigen firchlichen $öürbenträgcr $ur Partei in ber Hoffnung,

uou il)r eine Scfferung'ber firchlichen, politifd)en unb fokalen

SSorhältnifie erwarten $u bürfen. ¥lud) hai mfln bei ben

zahlreichen Stahlen in ben legten Sahreit nie bergeffen, fich

Zur Kräftigung beS StahlfoubS an bie firchlichen Sßürben^

träger, au bie Älöfter unb ben übrigen Flenid }ti wenben,

unb man hai "i<h* umfonft angeflopft. Slud) ift nicht«

baDou befannt, bafe bie $3ifd)öfe fich wegen be$ 3uben>

1) „ffatyolifdje Jfirdjtn^eitung" üom U. 91|>rU 1905.
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punfteä ber djriftlidnoaialen Seroegung gegenüber ablcfjnenb

wr&alten hätten. ®egen einen uernünftigen, mit bem

SfpiftaUum oereinbarlicfyen SlntifemitiSmuS fjat man ntcf>t

nur nie&tS eingemenbet gemä& ben äaf)lreicf)en Sn^flifen unb

9ret>en Dieler $äpfte, bie oft bie fdjärfften $btoef}rma&regeln

gegen bie 3ubeu erlie&en, fonbern man fyat bie Slbroeljr bc3

jübifd)* liberalen Uebermuteä 511m Sdmfce be« djriftlidjen

^Bolfed nodj unterftüfet. greilid) ben 9tabauantifemiti3mu3

eines ®regortg, 53ielot)laroef ,
SBergani unb tfyrer ©enoffett

tonnte unb fann bie ftirdje niemal« billigen. $on iljnen

mürben bie Suben alä 9cid)tmcnfdjen, alö Xiere be$cid)net,

t« S$äf)lerDerfammluugen ein „©cfyu&gelb auf bie jübiferjen

liere" oerlangt; e$ mürbe bie Ijl. $d>rift beS Älten Xefta*

meute^ alä jübifdjer ©djroinbel erflärt unb oermorfen unb

— im fdjönftcn (Einflang mit Schönerer — bie (Entfernung

ber
fc
3ubenbtbeln" au« ben Rauben ber Styriftcnfinber verlangt.

Sanbtagöabgeorbneter SBielofylaroef brotyte enblidj in [einer

in 5er gröbften gorm — nad) bem UMfSblatt" mit

„erquidenber ®robf)eit" — gejdjriebenen „$$olf$preffe" bem

8ifd)oi oon St. gölten , bie bortigen Sl)ri|tltd)foktalen

würben nod) „ßo3 Don Korn 41

getjen, unb ?lbg. Scfmcibcr

madjte im nieberöfterrcid)ifd)en Sanbtage bie bla3pt)emi|d)c

Äeu&erung, „bie 3uben muffe mau nur mit ©ctyroefelfäurc

tauten*. $>urd) foldje «uSfprfidje luirb ber djriftltc^c »nti*

jemitiSmuS unb mit itym bie ganje d)riftlid)fo$iale Bewegung

auja argfte fompromitttert unb gläubigen Statfjülifeu bte

bebingungSlofe Eingabe au bie Liener 33etoegung bireft

urnnöglid) gemacht. *)

3)ie ganje Setoegung gleicht in tyren Anfängen einem

relBenben SBilbbad), ber mit elementarer ©etualt, alle« üor

ftd) t)cr bredjenb, uieberftur^t unb oicle l)arte Steine unb

trüben Schlamm mit fiel) fü()rt. (Srft allmäfylidj fonbert fid)

ba* Jrübe al« »oben|*afc ab unb flärt ftcQ baö «Joffcr.

1) Jkty. ftirdjfnjeituiig" Dom 14. Wöril 11)05.

C'fror .^hl. «II«« CXXXVI (1906) 2. 8
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Dafc auch bort bei ben S^riftltc^foktalen bie ftlärung balö

eintrete, märe im 3ntercffe ber Partei felbft $u münden.

©$ t>erbergen fich bei jo SWanchen recht unlautere ^Äotiue

hinter bem frönen Sttamen unb Programm, wie eä ja bei

jeber erfolgreichen elementaren ?}olf$bewegung ber Sali ju

fein pflegt. 9tun aber wäre e$ balb an ber Qeit, oaÖ eine

reinliche ©cheibuug eintrete. ?lbg. ©djneiber ift ja ein fetyr

tüchtiger ©efchäftämann unb hat fich fdjon gro&e SJerbienfte

um bie ©emerbetreibenben erworben. 3Bo aber ber Sinti*

femitiämuS in grage fommt, ba geht ber 3ubenhajj in

manchmal fefjr bebauerlicher unb nicht $u biöigenber SBeife

mit ihm burd). @$ mögen bei anberen auch üble perfönliche

Erfahrungen mitfpielen. Der Herausgeber beä „Deutfchen

SBolfSblatt" unb ehemalige Slbgeorbnete 83ergani märe ^eutc

noch ©djönerianer , wenn nicht maftlofer ($hr9ei£ unD

gemiffe perfönliche Differenzen ihn oon bem alloeutfchcn

Sßarteipapft getrennt hätten, ber neben [ich hcroor«

ragenbeS Xalent, feineu felbftänbigen SBiUen bulbet. Jioch

in ben erften ^eunjigerjahren ribalifierte $krgani mit

Sueger um bie JJ"^run9 oer jungen antiliberalen Partei.

@r mit feinem ölatt, ba$ immer fchürt unb hefct unb

überall „ftlerifali£mu*
M

wittert, mar unb ift ber eigentliche

sD?ephifto ber Partei. Er liefe 511 früh für feine Sßläne bie

$orfid)t fahren unb fo mufete er feine jdjönen Hoffnungen

oon einer gührerfdjaft ju ©rabe tragen. Da$u fameu noch

anbere perfönliche Momente, bie beffer nicht erörtert werben.

Die antifemitifche ober antiliberale Bewegung in ben

erften SWeunjigerjahren war juerft eine rein wirtfdjaftliche.

Da« 3och ber jübifch* liberalen tfapitaliftenherrfchaft war

einfach unerträglich geworben.

Die 9teich§fjaupt* unb SHefibenjftabt Söien, ocrwaltet oon

einer gelbgierigen, felbftfüd)tigeii Clique, bie fid) fortfdnrittlich

nannte, wor in ©ejug auf fanitäre unb $Berfef)r3uerljältniffe

Don mancher ffeinen ^rouinjftabt überflügelt warben. Saft ade

öffentlichen Unternehmungen, mtcStiajjejibaljncn unb Beleuchtung,
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maren in bcn £änben auSbeuterifdjcr, meift au3läubifd)er ©e*

tfflfdjoften, bic jä!)rlid) üiele Sttißiouen föeingeioinn einfachen.

£a$ Kleingewerbe mürbe faft erbrücft oon bcv ffrupeUofeftcu

Äenfurren^. Die oljnef)in ntdjt jafjlrcidjeu Jtivct)cn ftanbcn öbe

unb leer, unb bie ^riefier fonnten fid) oielfad) faum mefjr

iuf ber ^xrafje geigen, oljne oom fü&en s#öbel infulticrt unb

xrj)öljnt $u werben iKegfteS Sebcn aber r)ervfcr)tc in bcn

Margen be£ SNammon, unb auf ber Söörfe am 3ran$en8ring

iahten fid) bie au8 ©ali$ien mit einem, att iljre §abe ber*

jaben „SBüufel" eiugeiuanberten Suben breit im fdjmicrigen

Safran, ben cf)arafteriftifd)en $>ut auf bem fettglän$eubcn Socfem

Raupte. §ier voar iljr £>orabo, too ifmeu bie golbenen grüßte

wm ©iftbaum ber ©pefulation unb bc3 2öud)er$ faft mü^eloS

in bcn ©cfwg fielen. 3übifd)er ©eift bef)errfcfyte ba£ gan$e

öüttitlidjc Seben
;
Korruption, 9cepori$mu§, $emter* unb Stetten*

ifyia}er allenthalben, e§ ftanb niemanb fo tjodj, ba& er nidjt

\nu\\ tfotau uor ber Mmad)t be§ ®olbe§ gemacht t)ättc.

C&nc unb gegen bie „Dteue greie treffe biefeS ftauptorgan

Mliance israelite, tonnte nad) einem $lu£fprud} be£ (jetyt

lieber Ijerrfctjeuben) ©tinifterpräfibenten SJaron (V>autfd) iiict>t

itöiext toerben. Da ging enblid) aud) bcn fonft nur 311 gemüt*

i'fyn Sienern ber ®ebulbfaben au», unb g(eicf) einem alleä

a "n fid) rei§enbcn ©trome brad) bie antiliberale Bewegung
mit Söudjt fjereiu. Me§, maS untec bem unerträglidjen 3oct)e

> £"t>, oereinigte fid), gleid)Oiel iue(ct)cv Politiken unb fokalen

Mdjhmg man fonft angehörte. 9cur fo ift bie im fonftitutio=

wttfn l'ebcn ber neuercu faf* ein^iQ bafteljenbe ^atfacl)c

frflären, bajj bie Söiener antiliberale Ü)emeinberat§partci

m Öüufe eine§ Ijalbcu Dorn Wax^ bi3 511m Cftober

l^5, uon 46 auf 92, unb nad) ber jtoeiten Wupjung bc»

$<nifinbcrate§, Dcooember 1895, gar auf 96 Vertreter aniuud)^.

^ folgte bie 3eit ber 53ürgcrmeiftevfrife bis jum Wpril 1896,

Mb aud) Ijier trug bie junge ^offnung^ooUe 55emcvjung über

tyr fcinblidjen v2Jiäd)tc beit @i eg baoon. Unter ber tat*

Mliflfn gü^rung Dr. *!uegev3 gingen nun bie Sieger mit

^ttanenfräften an ein frifdjc* jröljlieljcS ^cJjaffcu 311m äBo^lc

^ Mufjme ber teuren ^ateiftabt. .fcnrte Kampfe fefttc e£ ab,

W*x imübcriuinblidjc ^inbcvniffe türmten fi(^ auf, aber mit
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üftut unb eiferner STiraft unb 3äf)igfeit übermanb fic ber Bürger'

ineifter alle.

2Ber bie tfaiferftabt oor 10 3ntjren far) unb ba8 fjrurigc

Söien mit il)r ocrgleicfyt, ber muß fiefj fagen — wenn nidjt

blinber $>aft alles @cred)tigfeit§gefü()l in ifjm erftieft fjat: bie

©tobt ift faum nod) $u fennen, wie fie fid) üerfdjönt unb

förmlich öerjüngt Ijat. $)a§ anerfennen felbft erbitterte ®egner

ber (ifjriftlidjfojialen. 3Me heutige (Generation aber uergifjt nur

dUjufc^nell, um fid) be$ $)anfe§ 511 entfdjlagen.

3unädjft matten fic^ bie neuen 2Rad)tf)aber baran, wteber

Herren int eigenen Jpaufe 51t werben. 9tad) unfäglidjen

^duoierigfeiten mürben bie Verträge mit ber englifd)en d5a§-

gefellfdjaft gelöft. $ro&artige GfoSroerfe mürben gebaut, bie

bereite einmal öcrgrö&ert mürben. 2)a§ Wuerlicfyt mürbe ein*

geführt, bie 3a(jl ber Rammen um oieleS oermeljrt, eigene

(£leftri$ität3mcrfc mürben errietet, unb ber Stampf ber Commune
gegen bie Uebergriffe ber ^ßriöatgcfellfdjaften bauert nodj immer

fort. 53on brei großen ©efeüfctynften mürben bie ©trnfjeii*

bahnen eingclöft, in fur^er Qcit marb überall ber elcftrifdje

betrieb eingeführt uub eine grofte &af)i neuer Linien mürbe

gebaut; ber $»onaufanal unb ber Söienflufe mürben reguliert,

letyterer eingewölbt, unb auf bein fo gemonneuen $lafce er^

freuen jefet ba§ 9luge bie f)errlict)fteu Einlagen. SEBo nur ein

gierigen für einen 33aum ober eine Blumenrabatte fid) fnub,

traten bie (stabtgärtner in Slftion. Jtirdjen mürben unter ber

tatfräftigen SWitroirfung ber ©emeiube errietet, prächtige

Sdjulpaläfte erftanben — in jel)n 3at)ren mefyr a(d 60 — , wie

muftergültige £)umauität§anj'talten. SöefonberS ber armen tfinber

naljm mau fid) an; faft in jebem ber 21 33e$irfe gibt e$ jefot

ftinbcrfdjufcftationcn, im fdjönen ^ienerwalbe grüubete man

gerienfolonien unb an ber Slbria finben bic ärmften ber ftinber,

benen eine tftcfijcfye 5tronfr)cit bie 3ugcnb jerftört , licbeooöe

Pflege unb üiele aud) Teilung. 3)a3 Kleingewerbe wirb in

jeber &Seifc untcrftüfct unb befommt bie Lieferungen für bie

Commune unb itjre Wnftaltcn jugewiefen ; bie ftäbtifdjen $5e*

bienfteten erhielten (^efyaltSaufbcffcrung, güuftigereS Nuance ment

unb NltcrSücrforgung; ein JtrbeitSüermittlungSamt, ein \i'ah
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tijdjeS HebernahmSamr, ein 93ureau für Vermittlung billiger

Sommerwohnungen traten inSfieben £n§ fomtnunafe 2Boblred)t

nuxU bnrdj (Stöffling ber inerten tfurie erweitert unb fo

über 100,000 Wienern ba8 Wahlrecht neu gegeben. 3n bie

jrägfte Seit fönt bie ©rrirf)tung einer ©roftfd)t(irf)terei jur 9Re*

sulieiung bfr gleifrfjpreife, on ber bie ©emeinbe einen großen

Anteil bat. ?n Vorbereitung ift bie ®rünbung einer fom*

mnalen ^}er troffpovfaffc unb Söanf, bomit bie ©emeinbe nicfjt

cnf bie großen ©elbinftitute angewiefen ift, bie gegen fie einen

Sing gefd)loffen Rotten unb fchon triumphierten, baß bie En-

•ribepläne £ueger$ aunichte mürben. $od) aud) t)ier ging er

al* Sieger ^eröor unb befam oon ber $eutfchen $*anf in

frriin bie ^nfeifte $u ben günftigften 93ebingungen. @inc§

kr grofeartigfien SBerfe moberner $e<hnif geh* in 4—5 fahren

ferner Sollenbung entgegen, bie smeite §orhqueflenwafferIeituug,

& in Oberfteiermar! beginuenb in Xunnetö bie 3Upen buret)-

bxiebt unb eine fiänge oon ca. 150 km h°*. 33ielleieht ba§

lerrfidtfte (Vef<f)enf macht $r. £ueger ber ©tobt 2öien burdj

Mc €d)offung eine« breiten unücrbaulichen SBalb; unb liefern

$ürtel$ mit einer £od)firofee, ber fiel) in ber 2önge Don 25 km
oom Kahlenberg aufangenb über bie $lu8läufer be§ SBiener*

oalbeS um bie ganje Stabt fdjlingen wirb. Turd) ein SanbeS*

gefeft fofl ber r)errlict>e SBienerwalb, ber fid) an bie £tabt im*

aiftelbar im SBeften unb Süben nnfcr)(tegt unb niefe ©tunben

seit in$ £anb erftreeft, ben SSieneru j^unt unfd)ä" (jbarcii duften

für immer erhalten bleiben. — *Nid)t geringer ift bic fegend

reiche Srbeit, bie für baS tfonb «Wicbcr öftevreief) gelciftet würbe.

Unb aOe biefe Arbeit 511m Segen be$ 33olfe£ begann £ueger

tamit, boß er feineu e igenen Süürgermeiftergehalt, obwohl er

prioat faft uict>td befifct, oon 48,000 auf 24,(wo Ärouen l;eraO=

ic&en ließ. (Jbenfo würbe ber (Sehalt ber 3}iäebürgermcifier

»on 12,000 auf 8000 tfronen, ber (Mjalt ber 22 £tabtriite

oon je 6000 auf 3000 rebujiert. Ta3 üerfd)weigeu bie Gegner

l'uegerS. Wie fid) bei ©elbfad)en bie $emütlid)feit aufhört,

(0 auch bie £emagoaie. - 60 würbe unb wirb 0011 ben

©^rifilid^fo^ioleii für ba$ 9?olf gearbeitet. 3n biefer Eichung
haben [te fich unvergängliche 53erbienfte erworben.

Digitized by Google



118 <&$riftlid)fojial »«& .Merilol-

3n ber Partei bcr „fceretnigten S^riften" felbft begann

balb nact> tyren erften großen (Siegen eine fceilfame ©djeibnng,

nadjeinanber mürben bie unsutoerläffißen (demente abgeftofjen,

ftuerft bie $lllbeutfd)en, bann bie „$eutfd}e SBolfSpartei".

War Dr. Pueger ber potttifc^e unb fo^ialeSReorganifator

9Bien8, fo erftanb in P. Slbet, bem Slpoftel SBienS, ber

djrtftlicfye ^Regenerator, ber in flammenben SBorten fid) an

bie 2Biener, fcor allem an bie djriftlicfce 3J?ännerroelt roanbte

unb fie aneiferte, bem alten ©djlenbrlan SBalet $u fagen,

ben angeftammten Stauben offen ju befennen unb flu 6c*

tätigen. Da ertoad)ten bie ©fyrifien auS itjrein letbargifcfcen

©cr)laf. Die djriftlidje ßtyaritaS natym fid) meljr al$ fliifcor

ber Ernten unb 3?erlaffenen an, bie Stirdjen füflteit fidj, fo

ba§ fie fidj balb als $u Hein unb $u toenige ewtefen, bte

fdjlaffe Sammfyerjigfeit toirf) unb bie toou ben Tätern ererbte

SHeligion fonnte fid) roieber auf ©äffen unb ©trafen seilen,

©pitäler, ©ctjulen unb anbere fommunale ©ebäube unb

Denfmäler merben firdjlid) eingefegnet. (SS merben nun Don

SMrn fogar *ßriefter in bie ^ertretungSförper entfenbet, um
3)?fgr. Söiefinger, Pfarrer £atfd)fa, *ßrofeffor SB o I n p,

JfanonifuS ©d)öpfleutl)ner, 'ütfifgr. Sauj in ben ®e*
meinberat, Pfarrer ©et) n ab el in ben üanbtag, Prälat

Dr. ©d) ei d) er unbDed)ant tt üt) f d>el m in ben Stadtrat.

Sßriefter machen fid) aud) fyertoorragenb toerbient um bie

politifdje Organifation unb ^olfäaufflärung tt?ie Sßrior ®raf
Sittel 3<Gollorcbo, Pfarrer Dietrich u.a. SBetybifdjof

flRarfd)all, ber faft regelmäßig bie firdjlidje SBeilje ber

fommunalen ©cbäube oornimmt, tuirb launig t>on Dr. Sueger

„unfer ©emeinbebifdjof" genannt.

SßieleS ift al)o aud) in religiö$*fird)lid)er §infid)t beffer

geworben, bodj lange nidjt aüc^. Smmer ftedt ben SBtenern

nod) ber 3ofepl)iniömuö unb Liberalismus in ben tfnccfycn,

bie ©efferung ift junädjft meift uur eine äußerliche unb ge=

rabe ba$ ift baS ®efäl)rli$e. Smmer nod) gibt e$ nur $u
Dtclc, bie fid) für bic bejtcn 5?atf)olifen Ijaltcn, roenn fie in
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Dem ¥rieft<r, bem OrbenSmanne nicht gerabe einen JJinfterling

unb $olf$oerbunimer erblicfen unb fid) förmlich oor ihm

Mreujigen, toenn fie fagen tonnen: ,,3d) habe nicht ge*

morbet, geraubt, gefiohlen, betrogen, gab aud) mein Scherflein

tut bie Sirmen, beteiligte mid) on SöobltätigfeitSfeften unb

firct)lid)fn Aufzügen", unb toenn fie fcfjliefelid) tapfer auf bie

3uben al« bie aOeinigen Urheber alles (5lenbä auf (Srben

idnmpjen. Smmer nod) ift ber trabitioneUe Liener 5?atechi$mu«

m ©eltung, ber ba fagt: Du foflft am Sonntag in bie

Jhraje gehen, bu foüft öftere im ?af)re faften, bu foUft feine

&e<hseit halten, toenn bie fluche feine Trauung oornimmt,

bu joüft öffentlichen Sfanbal meiben ufro., unb bem man

ooUfommen genügt, toenn man an Smin* unb geiertagen

oor ober nad) ber gemahnten ßanbpartie gelegentlich einige

Utmuten in eine SHrche gebt, ober im Söalbe, im großen

„Tempel ©otteä", in rüt)rfeliger Stimmung ettoa oor einem

mit Silbern behängten SBaum, biefer beliebten SBolfätoaU*

tübrtSftätte, prioatim feinen „®otteäbienft" t)ält; toenn man

am „Syeit)nad)töfafttag
- nnb am Karfreitag mittags ^ur

SfooeefcSlung fid) einmal mit Sifchen unb 9)Jel)lfpeifen be*

gnügt, wenn man blo& in ber £l)anoochc ben Xanjboben

meibet, im übrigen aber ben JJafcrjing bis lange in bie

rjoften&eit t)inein auSbefuit mit ber iSiitfdjulbigung „ttufti*

fein t* fa ©unb!" «Bimmelt e$ ja fclbft in „d)iiftlichen"

blättern Don $an$* unb fträn£d)eiianfünbigungen unb iöall*

referaten jur ^aftenjeit. Vielfach fehlt eä felbft einzelnen

.Führern" ber neuen chriftlidjeu ^Bewegung an ben deinen*

tarften Äenntniffen ber c^rtftfat^oltfct)cn Glaubend* unb

Sittenlehren, unb bod) mürbe man fid) feierlich gegen ben

Sonourf oertoabren, man fei fein guter „§l)rift". 3)a fann

man faft regelmä&ig baä ftolje SBefenntniä hören: ,,3d) bin

gctüife ein orbentlicher Jterl unb ein guter Ghrift, freilich

.flfrifal' bin id) nicht, unb auf ben tfiiien nitfch
?

ich auch

nid)t immer herum, £eben unb leben laffeit, ift mein

Srunbfün". 9lu$ biefer Unfenntniä unb Cberflächlichfett tu
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religiöfen SMngen lä&t ft* fcieleS erflären. 2)?an ift ftol?

auf ba$ berühmte „golbene SBienerherft", ^at einen „guten

SBiUen", bei bem e3 meifi au* bleibt unb fteüt ft* im

übrigen unfern Herrgott als einen re*t gemütlichen alten

Jperrn üor, ber mit bem guten ©iüen f*on aufrieben ift.

SDo* hrie gefagt, e$ ift au* in religiöfer Se^iehutiQ

re*t DieleS beffer getuorben im SBerglei* jur liberalen Bera,

man mufe e$ banfbor anerfennen. 3>ie *riftli*fojiale gartet

^at im Jöiener ©emeinberat unb im nteberöfterrei*ifcJhen

Sanbtag manches getan für bie #atf)olifen, freili* mar man
ben ^rotefianten gegenüber toerhältutömä&ig freigebiger. 3Me

Partei mürbe aber au* toon ben ffatholiten — unb ba ftnb

immer bie aftiüen unb praftif*en Jtatholifen gemeint —
auf« fräftigfie unterftüfot unb ift erft bur* fie $u it>rer

heutigen ©röfee unb Öebeutung gelangt, ©ie ftnb für bie

Partei au* ba eingetreten, mo e$ ihnen nicht leicht gemacht

mürbe, unb ^mar besieh, weil fte Don biefer $artei eine

SHiebergefunbung ber politifdjen, jovialen mie auch religiöfen

Srrtfltniffe in* »Jen, »icbcröftmd* unb f*lte&li* im

ganzen SJaterlanbe erwarteten. üHon hoffte, fte merbe fie$

immer mehr fonfoltbieren , Don ben unfid)ercn unb fUrfg

ranbalierenben (Elementen befreien, ben eigentlichen Siabaus

antifemitiSmuS ablegen unb fid) unter Betonung eineö gan&

erlaubten unb ermünfdjten mirtf*aftli*en Mntifemitiämus

auf fatl)olifcher ©runblagc einigen, ausbreiten unb arbeiten

*um Söohle be$ *riftli*en Stalte*. 2Ba3 bisher getan ttmrbe,

lieg bie Hoffnung auf eine große *riftli*fp$iale 9iei*$partei

auf biefer ©runblage, uerbuuben mit ben tfonferfcattoen,

immer noch fortleben. $)iefe märe berufen, bie ®ef*tcfc

Defterrei*8 — ähnlich lote baö 3eutrum bie £)eutf*lanb8 —
ma&gebenb ju beeinfluffen unb ba$ arme SBaterlaub au$J

bem chaotif*en ©umpfe 511 retten. $011 einer folgen hattet

ber fi*, menn au* in loferem ^erbaube, bie ehrlichen

*rtftli*en Elemente ber nidjtbeutf*en ^Rationalitäten Oefter*

rei*§ anf*Uc6eu mürben, ermutigt bur* ihr Scifpicl, tonnte
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man in SBa^r^cit fagen : «3n beinern tfager ift Cefterreid)
!"

Itod) treten befonberä in fester 3eit immer mieber (£r*

tdietnungen zutage, toeldje bie Sfattyolifen oor aü$ugro&em

Optimismus in biefer SRidjtung marnen muffen, bie tt)nen

ein ftingerjeig fein follen, ba& eS nod) lange nicfjt fomeit ift,

bog fte fdjarfen fluälug Ratten unb unabläffig tätig fein

wüffen, bafe bie fo oerljei&ungSoofl begonnene, oon itmen

aetörberte Bewegung ntd)t in anbere SBafmen gelenft werbe,

büfe immer met)r eine ©cfcroenfung oon redjtä nod) linte

eintrete. $n$eid)en bafür ftnb genug oortjanben unb bie

ShiTsflnttfemiten mit $ergani unb feinem blatte an ber

€pifce. fotme jene Elemente, toelebe nod) immer mit ber

.$eutfd)en SPolfäpartet" liebäugeln unb bei beu (Sfyriftlid)-

iojialen nur it)r ^ritootfüpplein fodjen, machen norftdjtig

unb fefeen ade $ebel in Setoegung, ban bie Partei nicftt

„mHerifaltfiert" roerbe. Selbft ber 9?ame „djriftlidrfoaiat"

ift tbnen nod) &u „flertfal" unb roo e$ nur anget)t, mirb

er üon biefen ^olttifern unb Sournaliften mit ber tljnen

toitocnierenben SBejeidjnung „antifemitifd)" ober „antiliberal"

wtaufdjt. 2Wan erflärt einzutreten för baä beutfdje ^Bolf,

bie Stabt 28ien, ben äaiier, — ba$ (Sljriftentum fommt

io oer(4ämt a(ä Slppenbir, fjinten nad). Die früher be«

ftanbenen fattjolifdjen Vereine ftnb g(ütflid) nad) unb nad)

in reine SHäfyleroereine umgeftaltet morben. W\c fetjr bie

mo&gebenben Streife tu ber gartet mit biefer (Strömung

rennen, &eigt fid) barin, bag man cd ,v nid)t gewagt

bat, ben SWajoritätöflub im nieberöftereidiifd)cu ttuibtag

ajriftlidjjoaial $11 benennen , fonbern „anttfcmittfdje ^cr*

eintgung" tjeifet. (Sineä ber bebenflidjften 9ln
(
>etd)cn ift tuotjl

bic &*at)l be£ befanuten Mabauantijemiten iöicloljlamcf

in ben nieberöftcrrcid)tjd)en 8anbe«außjd)u&. Dicfc Wölpes

jdjojt ftctjt an ber £pi&e ber autonomen ^aubcsocrtualtung

unb jeine 6 'lXitglieber bilben mit bem Dom ftaifer ernannten

Üünbmarfdjall fo^ufogen boö SWinifterium ber tyrouiuj. SKit

tmem biefer SKeferate ift nun ber ^tabtrat unb X!anbtaa>
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abgeorbnetc 93iclof)lamef betraut morben, ber früher Seutfdj*

meifterfelbtoebel, Sfommi«, bann ©emifd)tmarent)änbler urnr,

ober feit geraumer 3eit fein SWetier aufgegeben unb fid)

ganj auf bie ^olttif geworfen f)at. ®r ift ein Urtoiener

in be« SBorte« übelfter ©ebeutung, ift einer ber ärgften

2o«geber in ber Partei unb fjat fie oft fdjon auf baS

unfjeiloollfte blamiert unb fompromittiert. ®r mag fid)

ausgezeichnet al« SPafylagitator, *8erfammlung«rebner unb

©turmbotf gegen bie ©ojialbemofraten eignen — auf einen

groben filofo gehört ein grober Reil — , aber für ben Sfoef

eine« grofeen unb fornpli^ierten $*erttHiltung«apparate«, für

ben S*orgefefcten eine« gro&en 33eamtenförper« bürften itjm

toot)l aOe Dualitäten feljlen, fo fange niefct bie „erquidenbe

©robbeit" ba« SBiffen unb ben $aft erfeften fann. Won
fear baber aud) allfeit« Derblüfft über feine Wommierung,

unb in ber Partei felbft fdjeint fid) eine lebhafte Oppofittou

geltenb gemadjt $u tjaben, benn tt>ät)renb fein Vorgänger

im SHeferat, ber allgemein beliebte frühere 2anbe«au«fd)ufe

©t ein er, mit 50 Stimmen jum Oberfurator ber Sanbe«*

btjpotljefenanftalt gemätjlt tmirbe, erhielt 3Hdotylatt>ef in bem

unmittelbar barauf folgenben SBafylgang nur 35 ©timmen.

Me 9ld)tung öor einem 3Ramte, ber fid) au« befdjeibenen

Anfängen burd) eigene Äraft $u einer bebeutenben Stellung

emporringt, tute ber $lbg. 2eopolb ©teiner ein foldjer Self-

mademan im ebelften ©inne be« 2Borte« ift. Urfprünglid)

3immermaler unb äöeinbauer, mürbe er fpäter ©emetuberot,

9ieid)«rat«* unb L*anbtag«abgeorbneter unb fd)lie&lid) SanbeS*

au«frf)ufe für ba« ©anität«bepartement. (£r fjatte f)öd)ften$

politifd)c, feine perfönlidjen ®cgner. greunb unb geinb

fdjäfot an il)m ben piaftifd)en Ülkrftanb, feinen eifernen 5$lei6 f

mit bem er fid) tu fein Sieffort einarbeitete unb fid) aQe

eiu)d)lägigen Xcnntuiffe rafd) ermarb, unb fein natürlich

toornefymeä, fonjiliantc« SBefen. t£r l)at jebenfaü« nidjt ganj

freiwillig auf fein iljm lieb geroorbene« Slint, in bem er

gerabeju ©rofeartige« geleiftct tyat, ucrjidjtet. Slud) Srielo*
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bfotoff ift ein Selfmademan, ober in einer onberen Sebetttttng.

<5r bat fid) $u einem „gewichtigen" ^olitifer emporgearbeitet

unb ift ein SBeroet« bafür, baft man e$ heutzutage mit einer

arofien „Srfmeib", einer „erquitfenben ©robbet", einem

fröftigen Stimmorgan unb einiger *ßroteftion in Oefterreid)

0odj ^11 etroa« ®rofcem bringen fann. ift ba« eine be*

tKutenbeffonaeffion an ben linfen, rem antifemttifdjen ftlügel

5er gartet, bem aud) bie SSatjl be« fatf)olifd)en S)r. ^or^er

\mn 2. SJiaebürgermeifter ein $orn im ?fuge Ift, gegen roeldjen

toegen feine« angeblich nicht rein arifchen Stammbaume«,

in fBabrbeit aber tnegen feiner ftramm fatholifd)en 9Rid)tung

fwtt« ein oerftetfte« S?effeltreiben ueranftaltet mirb. Den

Umtrieben biefer ©nippe ift e« junt guten Seile auch w
*ufd)reiben, bafe bie roieberfjolt angefnüpften SBertjanblungen,

bte auf eine Bereinigung ber (Jbriftlicbfojialen mit ben

ffonferoatiuen abgelten, refultatlo« blieben. Sie tut alle«,

am eine SBerftärfung be« pofitto fatf)olifd)en Teile« ber Partei

ju uerhinbern. Sie motten nid)t fatljolifd), fonbern nur

.cbriftlich" fein unb begriinben bie« bamit, bafe fie feine

fonfeifionelle, fonbern nur eine politifche unb tturtfdjaftliche

Partei feien, in ihren 9?eil)en miiftten aud) 9?id)tfatholifen

?la$ haben. ®etr>i& luoflen bie ßbriftlidjfo^ialen nicht eine

rein fonfeffionefle Partei fein ; aber eine Partei, bie ba«

a,an
f
\e öffentliche roirtfdjaftliche unb politifd)e fieben be«

$olfe« reformieren mifl, muß bod) aud) unbebingt in reli>

ftiojer §infid)t JJarbe befenuen. 2Wan tuill bie ©efeUfdjaft

im djriftlicheu Sinne erneuern, ba« fann aber bod) nidjt

ein beliebige« (Sbriftentum in
s2Bolfeufufuf«l)eim fein ! Ober

foill ber eine bie fokale Reform auf fatfyolifcher, ber anbere

au? lutherifcher, ein britter auf faloinifitjcher ®runb!agc?

$to« für ein (Stjrifteutum fann ba n>ot)l für bie djriftlid)-

loyale Partei in Oefterreid) maggebeub fein? $och l)offentlid)

nur ba$ fatl)oli|'che, $u bem fid) in Oefterreid) 92 °/o ber

SejamtbeDölferung befennen ! Ober finb biefer 2lrt (£l)riftlid)'-

fokaler etma alle „djriftlidjeu" Äonfcffionen gleidjmertig
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unb gleidjtidjtig ober unrichtig? gaft fdjelnt e$ fo ! (53 bcifet

bei iljnen immer, mau muffe aud) mit ben ^ßroteftanten

rechnen unb fudjen, fie tu bie djriftlidjfoaiale Seroegung

einaubeflietjen.

Die 3?roteftanten tjaben in Defterreidj im allgemeinen,

in 9?ieberöfterreid) unb SßMen im befonberen faft gar feine

33ebeutung. MDe proteftantifdjen ©efenntniffe jufammen*

genommen, Banner, SBeiber unb fiinber machen in Weber*

öfteneid) mit SBicn ca. 2°/o
;

in SBien allein ca. 3%> ber

Oefamtbcuölferung au«. SJicle batoon finb Sluäldnber, t>on

ben einbeimifdjen ^ßroteftanten finb eine große ?ln&at)t ab*

gefallene Äatfjolifen ; teil* ftefyen fie im aflbeutfdicn, teil«

im bcutfd)nationalen ober liberalen Sager, nur ein geringer

93rud)teil biefer 2 ^ro^ent tjölt &u ben Sfjriftlidjfojialeii —
e$ mögen in 2öien faum 2—3000 SBätjler fein — unb btefe

werben roabrlid) übergenug berütffidjtigt, faft mödjte man
fagen üertjätfcbelt. (?* t)errfd)t eine nabe^u übertriebene

Cbjeftitrität unb ffonbenien} in biefer $infid)t. @* ift gettrifi

nidjt* bagegen flu fagen, wenn man eljrlidK, gläubige $ro*

teftanten al* Mitarbeiter äuläfct, nimmt ja aud) ba$ beutfefte

Zentrum proteftantifdje $ofpitanten auf, aber efl ift un*

ertrflgüd), baft fie im fatfjolifcben Defterreid) ber cfjriftlid)*

fokalen Partei gerabeju bie gärbung geben follen. 'Die

3eit ber „bereinigten Steiften" ift toorbei. Da* fatt)olifd)e

s^olf muft tu'er tuie ben Ungarn gegenüber bedangen: @inen

gcredjten SluSgleid) ober reinliche ©djeibung! Da^u möge

aud) ber allgemeine tfatbolifentag im ©pätberbft biefe*

3at)ic* ba* Seiuige beitragen. (5* ift jefot nad) beinahe

äclwjätyriger £eirfd)aft ber Cbrift!id)foralen an ber Qtit,

baft eine Klärung eintritt, umfometyr, al* im #erbfte be*

nädjften Satvrc* allgemeine 9Jeid)$rat$n;af)len ftattfinben

toerben, Die uon cinfd)iicibcnbcr SJebeutung finb. Da tjei&t

e* für bie flatljolifcn, ben regten 3eitpunft erfaffeu unb fid)

bte Sfanbibateu genau anfefjcn. (Jrfennen fie ifyre fleit,

jorgeu fie bajür, bajj bie alten äöütyler jur Saifon gebracht
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ober ifoliert »erben, fo eröffnet fic^ ber djriftlid)fo$ialen

gartet eine günfttejere <ßerfpcftu)e als je juoor. 6ie oerfügt

jc$t im SReichärat über 25 ©ifce. $ki flugem Vorgehen

fanu fie e$ auf mehr al3 bie boppeltc 3a hl bringen. Söei

t)albroea,S künftigem (Sirfolge barf fie in Weberöfterreich allein

auf einen ©eioinn üon 13 3Jcanbaten rennen. 3' e^en oa«"

oir 6t)riftlid}fojtialeu in imponierenber Stärfe in ben 9ietd)$rat

nn, jo ift e$ rool)l nnr mehr eine grage furjer 3e'^ °ä&

bo* fonfertoattoe 3entrum mit Ausnahme einer Meinen

tntranfigenten ®ruppe fteh jenen einer einigen Partei

wichliefeen roirb. (£3 traben in ben legten Sauren bie beben *

taibften fonferuattoen ^ßolitifcr mie bie beiben ßanbe$l)iupt-

mavmet Dr. (Sbentjod) unb $r. ftathretn, auch ?lbg.

Xed)ant €?d)achinger einer foldjen Bereinigung roieberholt

ba$ SBort gerebet, unb im fteitifdjen ßanbtage ift fie fdjon

\t%t eine Satfache. 3ft bei ben S^riftlic^fo^ialen eine Älärung

im oben bezeichneten <5inn eingctreten / fo finb bie Unter*

Vfyebe jiDifc^en beiben Parteien wahrhaftig nicht fo grofe,

bafc fie nicht im 3ntercffe einer fo groben Sache follten

ausgeglichen werben fönnen.

Diefe llnterjchtebe finb weniger programmatiidjer alä

praftijdjer unb taftiidjer Matur, unb eä fehlt feineSrocgtf au

Übergangen uon einem Stanbpunft jum anbern. Der

9tomen$unterfchieb befagt nicht Diel, wie ja überhaupt eine

Rottet nicht nach ihrem tarnen, fonbern nad) ihrem ^ro*

gramm unb ihren Xaten beurteilt werben füll, ©in .^aupt-

unterfdjicb beftünbe barin, baft bic (Sl)riftlid)fo
t
\ialen fiel) al$

»irtichaftliche unb politifche gartet geben, bie it)r ^rogtamm

auf chriftlicher <#runblage in weiterem Sinn bimhniljmt

tovll, jo bajj in ihren Siethen alle djriftlidjen Slonfcffioueu

gleiapäfjig Aufnahme fänbeu unb berüdfidjttgt würben. So
roiü e* menigftenS ber rabifale linfe glügel ber Partei. 3n

^irflicbtcit ift baä aber unter ben gegebeneu U>crt)ä(tuiffen

tin 9confend, ba, wie ermähnt, Oesterreich faft rein fatholiid)

ift unb ba$ Sitort „Sfuiftcntum" allein noch roenig befagt,
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weil ja an Diele« fünften bic einzelnen „chriftltchen" SJe*

fenntniffe fid) biametral gegenüberftehen, unb eine Partei

aufhört einheitlich $u fein, wenn fte in biefem njic^tigften

fünfte gefpalten ift. Die Äonferuatioen betonten ibren

ftreng fat^oltfc^cu ©tanbpunft oft auch in rein politischen

fragen unb gelten rootjl nicht ganz mit Siedet als eine rein

fonfeffionelle Partei.

@in weiterer Unterfchieb ift ber SlntifemitiSmuS, ben bie

(St)riftlid)fo£ialen in ihr Programm aufgenommen haben, um$
bei ben ftonferüatioen nicht ber gaU ift, obwohl Diele Don

ihnen gegen einen oernünftigen SlntifemitiSmuä gar nid)t£

haben, freilich fönnen fte nicht jene 9?aubauantifemiten

goutieren, bie — wie Dr. Sueger einmal in fetner brafttfd)--

Wifcigeu ?Bcife fagte — jebeu lag jum (Sabelfrübftücf einen

Suben uerfpeifen, maS auch er bamit lacherlich machte unb
ablehnte.

gerner betonen bie (Slnuftltchfozialen ftarf ihren beutfd)*

nationalen ©tanbpunft. Sie wollen auch eine wahre $3olf£$

partei fein, bie alle ©tänbc, Arbeiter unb Unternehmer,

dauern unb ©emerbetreibenbc, Agrarier unb SnbuftrieUe

in ihren Leihen oereiuigt. Die Jtonferoatiuen geigten ftd)

— wenigftenS zum Seil — einer beutfch>nationaleu ^olitif

noch abljolD unb finb als wirtfehaftliche Partei immer met)r

Agrarier geblieben. Die (ShtiftHchfofttalen oerlangen in rein

politiieheu Dingen üoöe greiljeit unb Unabhängigfeit Don

ber firchlicheu Autorität; hier ftanb wieber ein Seil ber

ftonferuatiuen gegenüber. 3ene fchlugen ber 3eit entfprechenb

unb in SRücfficht auf ihre ©egner eine fchärfere, bemofratifdje

Sonart an, fte grünbeten eine ausgezeichnete, meitoerzmeiQte

Drganifatiou unb entfalten eine rege SBereinS' unb Skr-

fammlungStätigreit, wäljrenb biefe in biefer ©ejiehuug oielleidjt

mitunter mehr leiften fönnten. 9lber wie gejagt, alle biefe unb

anbere Heinere Differenzen finb weniger prinzipieller als

tafti(d)er 9?atur unb (offen fid) bei beiberfeitigem guten

Hillen wohl ausgleichen, bereinigt würben bie beiben
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Parteien über mehr als 70 üflaubate uerfügen unb fomit

.nd)t bioH bie größte beutfdjc, fonbern überhaupt bie ftärffte

Partei im JietchSrat werften, unb ba$ mürbe tu Oeftcrreid),

so ba$ Wbcjeorbneteuhauö in merjr alä 2 ^)it$cnb Parteien

iiiö graftionen gefpaltcn ift, Don ber größten Bebcutuug fein.

flueb programmuerroanbte Parteien onberer Nationalität

:üiben in Dielen gragen mit iljnen gehen, unb fo fönnte

Bereinigung ben 9lnftoft jur (Sntroirrung ber Sage

itben unb Oefterreich einen leiblichen inneren grieben roieber*

:wn. Die Jührung biefer Partei mürben bie fonferoatiueu

SröBen roie 3)r. ©benr)och, $>r. Äattjrein, 3)r. u. gudjä
soljl £r. Sueger überlaffen , ber fdjon uermöge feiner

frriönlichfeit, feiner grofeen Popularität, feines 6ri)arfbltcfc$,

^om\t er felbft in ben fcrjroierigften Situationen baS 9ted)te

"inbet, baju förmlich präbeftiniert ift.
sJJcan muß e£ nur

:ajnd)tig bcflagen, bafj fic^ 3)r. Sueger uon ber eigentlichen

jrosen ^ßolitif immermehr jurücfyet)t unb auf ein fleineä

frrihcfj fetjr banfbareS 2Btrfung$gebiet befet^ränft. £r tritt

f

«i nie metjr im föeichSrat herttor unb fteHt alle feine Strafte

Mb jein reidjeä Söiffen nur metjr in ben 3)ienft feiner ge»

Vifbtn\ Baterftabt. 5)ie Liener merben eä il)m banfen, aber

rt|d)ien boch *u £>öt)erem berufen, unb 2Mtoncn Oefterreieher,

*a«t jermrfe (Segner SuegerS, fagen e$ laut ober befennen

bod) im ©liUen, bafe ßueger allein ber ÜKNann ift, ber

x bie rechte öteüe gefefot unb mit entfprechenber Wad)t

»«yftüttet befähigt märe, Orbnung in bie uerotteteu Ber*

kniffe $u bringen, Seine Berufung ftöjjt freilid) auf

rwn jd)ier unbegreiflichen SBiberftaub gcrabe bei ben hödjften

ittUen. Doch fann auch baiin mit einem Schlage eine

«uid)?ibenbe $8enbuug eintreten.

alle« aber ift 3iifuuftämufif unb ein Blicf auf bie

traurige Ctfegenroart läftt mieber all' ben ^effiiniämuä auf*

tomm. ber fchon förmlid) ein (Iharafterjug ber Dcutjdjen

l" Ofjlerreich geworben ift. Bor allem ift cä ein £cil ber

Wli^jo^ialeu Partei felbft, ber fich auä fleiulidjftem
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«

(Sigennufc unb norf) täglicheren SRottDen nidjt auf einen

^ö^eren ©tanbpunft fteflen fann unb mW. ©ad)e ber toteren

Sfatljolifen in ber Partei ift e8, alle fträfte bafür einjufefccn,

bafc biefe$ Ijotye 3beal Dermirflidjt merbe. Ad maiora!

3efct üor ben SBatylen müffen fie $uerft ben Äampf gegen

ben inneren geiub aufnehmen, unb fie beftnb^n fid) bobei

in feiner jdjledjten Sßofition. $öa3 ift bie Partei ofjne fie?

®a$ SanbDolf MeberöftcrreicH ba$ je&t *u ben ©tjriftli*«

fokalen Ijält, ift gut fattyolifdj; e3 ift fyter mie in ben

^roDinjen für biefe gartet nidjtä $u Ijolen, toemt fie fid)

ucn ben Derberblidjeu inneren ©inflüffen in falfdje Sahnen

lenfen lägt, ©elbft in 28ien märe e$ mit ber Wadjtftellung

Dorbei, unb e$ mürben utetc SRanbate, 6efonDer$ bie ber

allgemeinen fturie in« 3Banfen fommen, moflten fid) bie

(£l)rtftlid)fojtalen in eine rein nationale, antifemitijctyc Söirt*

fdjaftSpartei mit antifatf)olifdjcm Beigefdjmacf umgeftalten.

Wan benfe nnr — gan$ abgefefyen Don ber materiellen

öetyUfe, meldje bie flattyolifen bisher ber ^artei ju Söa^h

feiten in opfermiüigfter Stteife geleiftet fjaben — an bie gc<

malttge Unterflü^ung burd) bie ftramm fatt)olt)d)en Arbeiter -

Dereine unter JJütyrung be$ f)od)talentierten ßentralobmanius

©emeinberateä Seopolb Äunfdjaf! 3)ie (S^riftlic^fojiüleu

mürben bann im günftigften fJaUc $u einer Partei Don rein

lofaler Sebeutung tyerabfinfen, wenn fie nid)t ganj aufhören

mürben $u ejiftiereti unb bie einzelnen leile fid) mieber ben

^lübciitfdjcn, liberalen ober befonberö ber „Deutfdjen 3$olf$ s

Partei", biefer djarafterlofeften aller beutfdjen Parteien

OefterreidjS, anfd)lie&en. Solange 3)r. Sueger lebt, mürbe

ed uiellctct)t nicfyt (omeit fommen, aber nad) feinem $obc

(önnle nichts ben Verfall metjr aufhalten.

P. P.
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X.

Sittterjtoeifclten «nftrcnguugcu bct tnffifd|en Suraufratie.

W\t einer §artnäcfigfett unb Säfpgfeit, bic einer beffereu

£od)e roürbig geroefen roare, bebarrte bie 93urcaufratie auf

kr gortfefcung be3 StricgeS gegen Sapan unb tjoffte nod)

ramer, baß bie i^ren Armeen eigentümliche 9lu8bauer bic

wden 9tieberlagen in gro&e Siege Derma nbeln werbe, $a$

ruffi^c £ecr W in ber Xot bie t)öd)ftgefpannten (Srroar*

innren übertroffen unb allen ^tnberniffen 511m Irofc, ben

Japanern ben energifebeften Sötberftanb entgegengehest ; aber

®fi)orjam unb müitäri)cf)e $\id)t baben boct) ttjre Orenjeu
;

je mebr bie Reiben ber Veteranen gelittet nxrben, befto

id)toierigcr roirb e3 fein, bie Gruppen jur Unterbrücfung ber

Äufftänbe in ben üerfdnebenen ^ßrooinjen 9Rufelaub3 uer^

wnben, gegen ben inneren unb äu&cren getnb *u glcidjcr

Seit gront 5U machen. 3)ie neu aufgehobenen Gruppen

iomot)l al$ bie SReferuiften mürben fteber il)r £ebeu uid)t )"o

bereitmiQig in bie Sebalde {oblagen mie bic alten Solbaten,

unb fieb am aUcmenigften jum (Stuf) Jiien auf bie aufftait-

öi|*d)cn Waffen Detftel)en ; bie Offiziere werben weit weniger

®«horfam pnben , ba ber ®eift ber ^luarrfjic and) im .§ccre

metjr unb mebr an *8obcn gewonnen bat.

©anj abgefeben oon ber Hn^ufricbcnt)ctt im ^olfc,

bem allgemeinen $eburfni3 nacl) iyricbcit unb ben immer

lauter roerbenben ^cfcbrocrbcn »her bic Unfäbigfcit oer

Ctö*r..*oM. «littet. CXXXVI (1905. 2. i)
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h oberen urb nicberen ^>erroaltungSbeamten, rodele baS SRe*

giment beS 3aren Mr&ü&t machen, ^oben bic Gruppen ihre

eigenen Sefchwerben. $ie Uneinigfett unter ben h°heren

Cfft^tcrcn^ bie Unbotmä&igfeit gegen ben Obergeneral, bie

3ntriguen, burch welche ber befte unb einige gührer

feinet OberfommanboS entfefct mürbe, ^aben bereite ihre

fd)limmen grüßte getragen unb baS ben teeren Offizieren

früher entgegengebrachte «ertrauen faft ganz jerftört. Um
feine eigenen geiler ju entfehulbigen, beanfpruetyt jeber baS

9?ecf)t, feinen Machbar ju tabeln unb ihm bie ©djulb ber

sJWi6erfotge beizumeffen. Solange eS nicht gelingt, ber

Uneinigkeit unb Jabeliucht unter Offizieren unb (Semeinen

ju fteuern unb einen Oberbefehlshaber, ber allgemeines $er*

trauen einftö&t, an bie ©pi|c bet Slrmee ju fteüen, liege fid)

üon ber Sanbarmee auch fünftighin nichts erwarten.

(5S ift nicht gufäaig, ba& man in SRegierungSfreifen uon

bem §eere nicht« erwartete unb fein Vertrauen auf tue

Slotte fefcte. Sber eine glotte mufj tüchtige Offiziere, gut*

gebriflte ©eeleute, Srabitionen fyabtn, wenn fi* einem fteg»

reichen, auf feine fieiftungen flogen Jeinbe bie ©pifce bieten

will. 2)er rufiifchen glotte fehlt eS uor allem an ber

nötigen Uebung. @o wenig man gebriüte ©olbaten auö

bem SBoben ftainpfen fann, ebenjoroenig lagt fid) eine ®ec

mannfehaft improoifieren, ganz ßbgefehen uon ber niebrigen

»ilbungSftufe, auf welcher baS SBolf fteht. $ie ruffifdje

glotte mochte ber japanifchen überlegen fein an ÄriegSfdnffe».

ihre ©efchü^e mochten weiter tragen als bie japanifchen,

lefctere an ©ejehminbigfeit übertreffen; aber biefe Vorteile

fichern ben ©ieg nur bann, wenn Offiziere unb SWatrofcn

fich burch Süchtigfeit auszeichnen unb üom beften (Seifte

befeelt finb. $)ic 3apaner waren frifch unb ooll ber ©iegeä*

geroiftheit, währenb bie Muffen oon ben langen unb unge-

wohnten ©trapazen erfd)öpft, ber Muhe beburft hölten -

Die Sapaner fennen baS ftiüc
sJHeer unb tyabtn eS nidjt

üerfaumt, bie Vorteile, bie eS bietet, auSjunfttycn. 9toch ein
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fester 8d)lag, fo fagttn fie fiefj, mujj flejül)rt werben, um

tai rujfifdjen ftolofe ju zertrümmern. (£3 märe feige unb

mmerantmortlicf) gemefen, menn man bem 3iele fo nafje ift,

r
iij nid)t mit bem Aufgebot aller Äräfte in ben Stampf ju

nurjen. £en Stoffen fetjlt ber ^Patriotismus, benn ber

Krieg mit 3apan mar bem $olfe oon Anfang an aumiber,

w&rr bie 8ee- nod) bie Sanbfolbaten roünfctjten einen Sieg

tter Sapan, benn berfelbe ift für fie g(eid)bebeutenb mit,

prtfefcung be* ffriegeS unb Öefeftigung be$ militärifdjen

trfpotitmu*, ben fie abschütteln fue&en. ffiar bie fran^öftfe^c

Schon 1870 aufjer Stanbe, bie 9?teberlagen tt)rer Armeen

3 Siege ju oermanbcln, obgleich fie für tcjrc Altäre unb

kbe fämpfte, obgleich eine energifdje Regierung ben Stampf

lötete, fo mürbe bie rufftfdje Sureaufratie nodj meit meniger

3 öer Sage fein, bie ©garten au*&un>e(en. 3n Jranfrcid)

langte ein großer $eil ber Kation bie gortjefcung be£

imge$ unb mar ju ben größten Opfern bereit, in SRufelanb

^qen verlangen afle Streife uad) ^rieben, ba$ gemeine

Wf, bie ©täbte, ber fyolje unb niebrige Abel, ja felbft bie

kifrlidjen SDcmifter, bie firf) nierjt freuen, ber ffiatyrljeit

3«gni$ ju geben. $ören mir ben gürften TOef^er«h> #

jid) be$ befonberen s43ertraueu3 beä ruffifcr)eu StaiferS

rrtrent

„SJcenbtge"
, [o rebet er ba§ ^eilige SRujjtaub an, „ben

Stirg, benn fo lange er fortbauert, mirb er nidjt» anbcrcS

*in qIä eine gortfeftung ber erbarmuugSlofen Ausrottung beiuer

Swber, nic^t burd) bie Japaner, fonberu burefj beine fdjlimmfteu

~5J)nc.** $ie rufftfcfjcn ©encrafe merben au3brücflid) ermähnt,

*ld)e in ber ©jpebition in Q£fjiua ftd) bemerffid) machten,

"$t ]'on>ot)I burcr) Xapferfeit unb Sntefligenj, al§ buref) if)rc

&wib«ung8fud)t. J^n aften öon unferen Gruppen bur^ogenen

^bieten, in benen fie *
fict) greunbe, 3)unbe£gcnoffen fjfitteu

fnoerbfn tonnen, Ijoben fie fiel) nur geinbe gemocht unb bie

ölüd)« ber (£iumoljner ber sJWanbfd)urci, bereu Sempcl fie 5er;

fortm, bereu ^riüatljäufcr fie au^eplüubcrt, auf il)r £nupt

ft«lcb«u. ^icm t fj^ bog mir $ott kaufen, meil er in
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feiner ^arm^er^igfcit un§ feinen ©ieg gemährt Ijat ; benn feine

ßorbeeren fjätten einfach uufere flaffenben Söunbeu öerfjüflt,

Kütten aber unferem nerarmten SBolfc, nnferen fd)led)t gefleibetcn

helbenmütigen ©olbaten feinen Segen gebracht; bielineljr bic

SBennüfter unfereS frieblidjen fiaube#, bic Wüitberer unfere*

©d)afoe$, bie tvenlofen Xicner be§ 93ater(anbe$ gerechtfertigt

nnb mit 9Ruf)m bebceft. ©ine 9teif)c uon Wieberlogen, meldte

bie gortfeftung be§ ftricgeS unmöglich mad^t, wirb Jiu&laub ben

grieben geben unb oor bem Untergang bewahren" (®ra${)baniii,

16. 9Jlärj 1905).

$)iefc SBorte geben $u benfen unb geigen, baß ber

intelligentere Xetl ber öeoölferung oor ädern grieben münfeht,

benn nur ber grieben macr)t eine grünoüdje SReform in ber

Sfcrroaltung möglich- 3)aä $olf ftetjt nadjgerabe ein, tok

töricht eä mar, mit einer reformbebürftigen Slrmce, einem

burd) unb burrfj forrumpierten Dffijieräforpä, mit einer

unfähigen SBcrtoaltung, bie alle SJorfichtSmafcregeln üernadM

läffigt Ijatte, einen Äampf ge^en einen fo flauen unb

üorftcfjtigen geinb roie 3apan ^u unternehmen, ©elbft bic,

meiere überzeugt finb, bafc eS früher ober fpäter $u einem

Äampf mit 3apan fommen muffe, betonen bie Wotroenbigfcit

beä griebenä, roeil in ben verfahrenen ^uftänben ber (Segen-

roart an eine 2öiebert)ecftellung bec Orbnung unb Stegelmiii

ber ginanjen nicht $u benfen ift. 3Kan toenbe nicht ein,

ba& bie ©ureaufratie noch immer auf bie Ärmee, auf bic

®etftlid)feit (bie $open) unb bie unmiffenbe Sanbbeuölferuncj

rechnen unb geftüfct auf fte bie iöeroofjner ber ätäbte — öie

Surger unb §anbroerfer, bie gelehrten ^rofeffionen unb bic

Slriftofratie — ju paaren treiben fönne. 3c mehr bie Anarchie

in allen ^romujen unb aQen Stanben um fich greift, befto

mehr roirb fich bic milttärifdje $[\d)t lodern, befto weniger

merben bie ^olbatcn geneigt fein, bett §afc ber üWaffen auf

fich ju laben. $)ie burch brutale ©eroalt in ben SWilitärbieitft

qeprefttcu Siefruten unb bic in ber jüngftcu 3eit eingerufenen

SReferuiften ft)inpatt)ificren mit bem sKolfe unb finb fejon
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be$(jal& unauoerläffig. €iemetben fid) fc^tucrttc^ entfdjliefeen,

i^rc aufftänbifd)en SBettoanbten unb SSrüber nieberjufd)ie&en,

unb toeit efjer $u benfelben übergefjen, raenn fie baburd) Der

@ffa^r entgegen, auf ben ÄriegSfdjauplafc getieft $u toerben.

lieber »ollen n>ir, fo fagen fid) manche, im Kampfe gegen

tue Regierung fallen, al$ ben «Strapazen beö StriegeS in ber

:Ranbfd)urei erliegen. 2öaä fümmert uns bie SWanbfdjurei?

sa« bie £eet)errfef)aft auf bem ©tillen SWeere ? roaS baö

ruifiidje Uebergeroicfct ? $rinj UfbtomSfp legt bem $olfe

*lgenbe ©orte in ben SWunb : „?ktrad)te unfere ©ofmungen,

betradjte uns felbft Ueberau* erbltcfft bu SBerroüftung, SKuin,

sdjmufc, SBunben. Um un$ t>er pect)fct)toar^e 9cad)t, @euf&er

onb Stöhnen, oerurfadjt burd) ben unmä&igen ®enn& be$

$ranntroein$. SBir fjaben nidjtS al$ ^Bobtfa, feine Kenntnis,

fewe Äraft, feine SebenSfreube, fein ©elbftoertrauen. 2Sir

walten nid)t$ Don ber Qrjiftena ber $Ranbfd)urei unb ber

unbebingten 9Jottt>en bigfeit berjelben für uns. (Sben jefct

Iwbcn mir gehört, ba& 3apan ein gro&cS §inberri$ für

onfere Cntmidlunfl ift Eie^efaljr, in ba$ SBeite jii fdjroeifen

unb baS it)r fo natje liegenbe ®ute 311 überfefjen, ift für

bie rufftjdje SÖanernbeoölfcrung nid)t uorljanben, tute bie

jüngften (Sreigniffe geigen, <5ie bat gleid) bem fran^öfiferjen

dauern roät)renb ber gro&en SReuolution lüflerue SMitfe auf

fre ®üter beä ?lbel3 geroorfen unb ift bereit, bem fiel} an;

WdjlieBen, ber bie günftigften Wnerbietungeu mad)t. $£irb

tit öureaufratie, beren roillenlofetf ©erzeug ber $ar ift,

bie liberale Partei, b. I). ade, nxldje eine Skrfaffung unb

selbftoerroaltung in ifyr Programm aufgenommen ftaben,

überbieten unb bie ^anbbeoölferung auf it»re Seite ^tetieu ?

& ift bieä roenig roal)rfd)einlid), meil fic burd) it)r Sdjroanfen

unb burd) it)re Xreulofigfeit ba$ Vertrauen ber dauern

tJerjdjerjt tjat. Sie fann bie jdjlennigc Durdjjütjrung oon

fteiormen uerjögern, niel Uiatjeil anrid)ten; aber bie Siejorm

burdjauS nidjt hintertreiben.

Äudj ber Stlerus ift nidjt im £tanbe, bem Bureau*
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fratiSmuS jutn ©ieg über bie SSerfaffungSpartei $u Reifen,

Weit ihm bcr gute 95>ifle unb bie nötigen Machtmittel festen.

Die SBerfnöcherung unb VerweltUcbung ber ruffifdjen Ortho*

bojie wirb toielfoch übertrieben; bie ruffifdje @taatefird)e

fonnte fich ebenfowenig ^ermetifcö flehen bie religiöfe ©e*

wegung, bie Don einem Dolftot), ©oloüiew, SRo^anoff,

9Wercjfoü$fi unb Doftojewäfi inauguriert mürbe, abfchliefeen,

wie anberSWo. ©atjrenb Xolftot) bie Dogmen beä S^riftcm

tumS bewirft unb einzig beffen (Sttjif beibehält, legen bie

übrigen auf bie dnfiftlid)e 2et)re ein befonbereS ®ewid)t unb

befämpfen ben ^eiliger, ©hu ob, in bem fie eine öon $eter

bem ©rofeen eingelegte weltliche Snfiitution erblicfen. DaS

^auptorgan ber religiofen Sieformer ift ber Sfoooje $ut

(Weue SBeg), ber auch unter ber ©eiftlichfeit zahlreiche ?ln*

bänger h°t- Wl\t bemerfenämerter Unbefangenheit werben

bie ©cbattenfeiten ber ©taatSreligion, ihre ^u gro&e

bängigfeit nom ©taat, it)re 3ntoleran$, ihre ©tarrbeit bei'

toorgeboben unb fragen berührt wie bie folgenben: ob bat

fird)lid)e Dogma entwidlungöfäbig, ob bie alte Sefjre unb

Disziplin ben neuen SJerbältniffcn angepafet werben fönne

Manche ber ©eiftlidjen finb f banf ben Erörterungen btefer

fragen, ber Sebre ber fatbolifdjen Äirdje näher getreten

unb feben in ber Verfolgung ber WnberSgläubigen eine Duelle

ber fittlichen Entartung unb ber ^erfumpfung. ©erabe unter

ben gebilbeteren ^ßopen tritt ba3 ©treben nach Unabfjän-

gigfeit vom Staat immer mehr b^oor. Üe&terer fonn niebt

mehr fo unbebingt wie früher auf bie Unterftüjung beä

ftleruS rechnen, ber fid) infolge feiner Serübrung mit ber

neueren ruffifchen Siteratur eine richtigere SSorfteUung uon

ben Pflichten feineö ^Berufes gebilbet bat.

3e meljr gebier bie SRegicrung macht befto mehr »erben

bie Slrmee unb ber ffleruä abgefto&en, befto bereitwilliger

werben fie mit ber ftriftofratie unb öourgeoifie jufammen*

gehen unb Sieformen burd^ubrüden Jüchen. Sföollte bie

Skgicruvg baä ^cfi in ben §änbcn behalten, fo mufete fic
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»it einem tooHftänbigen Programm auftreten unb bie allen*

taOfigrn SKunfche ber Station antizipieren. Eie \)at ba$

Mer wtfäumt unb burch ihr JBemühen, alle Reformen ju

Derljinbern, fid) fompromittiert. Sie üon SuiatopolfcWirsfg

gemalten ^ugeftänbniffe mürben miberrufen, bie in bem

taierlidjen SReifript enthaltenen sSerfprcd)ungen mürben zurück

Wommen zu™ allgemeinen ßrftaunen ber treffe. 2Bie,

h'm fid) bie SRoüotje 93remt)a, foüen mir uns biefen auf*

oHmben SBiberfpmd) erMären? ©oflen mir bierin einen

iti ber Xtjraunei, ober eine Äunbgebuug ber Anarchie er*

-inen? Offenbar Gaben bie regierenben ffreife ben #opf

Floren unb finb einer rofttauSfchauenben $olitif unfähig,

roiü baä junädjftliegenbe $>inberni8 auä bem SBege

:

4flfren unb bereitet fich meit grö&ere unb zahlreichere. Der

Jn jorberte in [einem SRanifeft oom 3. Ütfär* alle getreuen

frrrtanen jur 3Ritmtrfung bei ber ftuärottung ber inneren

Solution auf unb entfeffelte ^ierburd) bie fchlimmften 2cU

tatyajtrn M rot)en ^öbelä, ber in «afu, Äuröf, ^afoff,

fafin, ÜKol)ileff unb anberämo Armenier, 3u^cn / ötubenten

iftanbrltc unb tötete unb *mar unter ben klugen ber

ftfyei, bie &ufat). 3n einer offiziellen 3e ' tl,nQ tourben alle^

wldie ben grieben befürmorteten, alä Verräter bezeichnet,

-e mit ben Jeinben unter berfelben Dede fpielten. „tfatho*

-ity ^riefter, fo tyiejj e$, Sßolen unb Suben fuchen bie

"ribetgenfd)aft toieber einzuführen, fie unterftüfcen bie 3apaner

bem gegenmärtigen Ärieg, geben ihnen ©elb, ftcuern aber

i°nt ,SRoten Jtreuz' nid)t bei. Der 3ar l)a * Ö^fagt: §ätte

4) nur ber $olen uub Suben lebig merben fönnen, fo t|atte

4 bas ganze 2anb unter bie Sauern uerteilt." Da3 hci&t bod)

m Sürgerfrieg aufforbern. 3n gemtffer Beziehung noch

"ntlüger ift bie Darlegung ber ©rünbe, roelche eine üReform

Verraten. „Der ©auer, fo fchreibt gürft Mefhcheröfh,

tomd)t feine politijdje SReform unb ift unfähig, fie auäzuuüfoen.

*f tat nid)t$ z« effen, er ift gerabe fo rüdftänbig mie oor

toujcnb fahren, er mufe feine lefcte Kupfermünze hergeben'
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^roeitjunbert Söhre t>at er in ber tiefficn ginfternis gelebt

unb tt>irb jefct aufgeforbert, Vertreter in bie Äammern eine«

golbenen ^alafte* ju fänden, an gefefcgebertfdjen Arbeiten

fich &u beteiligen, ba$ faiferlidje Subget prüfen, roelcbeä

für bie auSruärtige ^olitif 1,500,000,000 Subel au$toirft,

itjm felbft aber nicht brei SRtibel geroährt, um ihn Dom (Slenb

erretten/' $ie £atfadjen finb forreft, fie legen aber ben

€d)lnfe nahe, bog e$ an ber #eit fei, bafe biefe SuSlagen

befcferänft roerben. Da« fann auch ber Sauer toerftefjen.

$£enn ibm bie Sfugen geöffnet roerben, wirb er an ber

Sureaufratie blutige SRacbe nehmen, toie bie Erfahrungen

ber jüngften 3«* beroiefen baben. Sene ift in ihrer 3$er*

blenbung fo roeit gegangen, bafe fie unter bem ®efinbel unb

9lbfcbaum ber SBeüölfernng Anhänger geroorben bat, roeldje

bic ©ebilbeten ftu maßregeln urib 311 mifefjanbeln beftimmt

finb. 3n ^ßafoff Nagten bie rjon ber ^Joli^ei angeworbenen

Schürfen, bafe man ihnen baffir, ba& fie angefebene Surper

burchgeprögelt, nur 30 ftatt ber Derfprodjenen 50 Sfopecfen atö

gejablt habe. Sbr babt, fagten fie, fein ©croiffen. Unter bem

©efinbel befanben fid) aucb uerfleibete $oli*iften uubTOitglieber

ber geuerbrigabe. 9J?an roirb an türfifdje 3"ftönbe gemannt.

Sluct) in anberu tfulturlänbern bat man burct) ©pionc

unb Agent» provocateur» bie politifcb ^erbadjttgen aufgeregt

unb in Komplotte oerroicfelt, bie man hätte unterbrücfen fönncn;

bafe aber bie ^oli$ei, ja felbft ©eiftlidje fich *u folgen

3)ingen bergeben unb nicht blofe Erroachfene, fonbern aud)

©djulfinber mifjbanbeln laffen unb rjieburd) bem ruffifdjen

tfaifcr einen £>ienft jn enoctfen glauben, ift ftarf.

Regierung bat leiber ben gegen fie erhobenen Vorwurf,

mit bem ©efinbel unter einer 3>ecfc gejpielt &u \)obtn,

auf fich fifcen laffen, orjne jebocb ihren 3to«f, bie hö^errn

unb gebilbeteren Stäube cinjufchüd)tern , $u erreichen.

£)te 3ä*en ' in benen ein Ufaä ober bie Slnorbuung eine$

©ouuerneurS ober eines höheren öeamteu fich unbebingten

©ehorjam uaicfjafitc, finb oorübev, man befolgt bie in
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anberen Äulturftoaten übliche SWetbobe, man proteftiert

ungefefclicbe Buflofung non 3ufommenfunften unb Der*

iflirmflt fid) trofc be$ Verbote« in einer onberen Sofoütät *u

rner #eit. bie mm ber im $rogromm nngefagten t>crfcf»iebeti

\ fafet Sefcblüffe nnb toeröffentlicbt fie. $ie Sngenieure

fofilanbS gingen ben übrigen Sßrofefftoncn mit bem fluten

ftripiel öoran; fte Stetten ^ufammenfünfte, erörterten bie

Ptbtrgen Politiken graben, tdjfoffen einen ©unb unb Der*

rantliefiten ibre SRefolutiown. $>er SWtnifter ber (^ereebtig*

Pflege Iöfte ibren 93unb auf. ober umfonft, bie Ingenieure

a4fn nur ber mirfücben ®eroalt, Stetten aber ibre ©ifcungen

red) roie Dor. $ie $o?toren befolgten biefelbe 3Wetbobe,

,fbfT ^erfueb, ibren 33unb ju unterbriiefen, fdjeiterte. golgenbe

Solution lä&t tief bliefen:

„3n bem SBeftreben, bie ©ebeutung ber unter unferen

iigra fid) abfpiefenben (Ereigniffe flu ermeffen. ernsten mir

tfal* Bürger unb Bonner, ber SBiffenfdjoft für unfere ?flirf)t

nii ber (£rftärung vor bie Ceffentliefifeit 51t treten, bn& Stuftfanb

cm ftnnbe be§ SlbgrunbS ftefjt. Tie elenbe £nge ber Staffen,

irrldje burd) bo§ gegenmortige ShVgitnc öeranla&t ift, ba§ trojj

f

finr$ langen 53efteljen$ bie 3ntereffen ber Arbeiter bernad)(äffigt,

in feinen $öf)epunft in ben agrarifcfjen ©ätjrungen unb ben

;jfa!rcirf)en <3treif§ erreicht. Die gan^e ©efellfduift nou oben

M unten ift im Tanten begriffen unb brot)t infolge ber (*rs

Fütterung ber ©runblagen jufonitnenjuftür^eu. (£ine rnbifafe

rriitijdje Reform ift nidjt 511 umgefjen."

9fod) ftärfer unb beutlidjer ift folgenbc SRejotution ber

3unften:

An betrogt be£ SSMberftrebenS ber Regierung, ben mir!

lutun $ebürfntffen ber Lotion 9ied)ming 511 trogen nnb iljrer

£ut<t)jüt)nmg Dan SJtafjnafjtuen, bie im fdjroffftcn SKiberfprud)

»u it)Ten ^erfprccfjungen ftef)en, fanu ftd) bn£ ruififdje #olf

kt i)cffimng nid)t Eingeben, bafe bie gegenmörtige Regierung

hingenbeu Sebürfniffe be§ $olfe£ befriebigen ober bie im

Ärffripte uom 1. »IWärj angefügten Maßregeln treffen roerbc.

Nnb bod) moetjt bie gegenmörtige Notlage bie Slusfjütjruug ber
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Reformen mit möglichftcr (SdjneKigteit unb ©rünblicf)feit boppelt

notroenbig, meil bie agrarifehen Unruhen bon einer großen

Mrbeiterberoegung begleitet finb. 33erurfad)t burd) eine <ßolitif

ber Ungeredjtigfeit, meld)e 511 Sirmut unb Unroiffenfjeit fü^rt,

bedangen biefe SBirren nicht fomotjl 9tepreffibmaj?regeln, al£

eine tjoflftänbige Crganifatiou ber ftont§roirtfd)aftlid)en 53e-

äieljungen, bie nur bie Nation felbft burchfüljren fann. Die

gegenwärtige Regierung treibt bie Nation ber gänzlichen

Anarchie unb bem 3krberben ju, beim uubefümmert um baS

allgemeine 2Bot)l unb bebaut auf if)re SUcachtooQfomntenhetf,

oerfünbet fte bon ber ftanjel herab unb burd) anbere mittel

berleumberifdie Behauptungen, bie gan$ barauf beregnet finb,

ber Uniuiffen()cit unb ben niebrigen trieben ber ungebilbeten

ÜDtaffen 51t imponieren unb biefelben gegen bie fjöfjeren Staffen

aufaur)ffeeu. Sie ferrafft eine 3ltmofpf)äre, in ber nid)t nur

bie tätliche Wifchanblung einer klaffe burd) bie anbere, fonbern

auc^ ba$ Tuirf)pvügeln ber ftinber möglich mirb. Die S3e«

rufung einer gffe^geOcnbfn ^erfcuumlung, in ber bie au§ freier,

bivefter unb gef)nmer ii?al)l furborgegangenen Vertreter be$

^olfe§ i^ren ^lafo finben, ift unumgänglich nohoenbig."
•

Die $erfammlung ber Slboofaten mürbe befdjicft Don

$olen, Armeniern, Sllciiiruffcn, Tataren. Der ^ßoli^eibeamte,

ber ben Sulingen beiroohnte, mar betroffen, als er bie füfmc

Spradic mancher Diebner hörte, unb fud)tc bie ^crfammlung

aufyulöfeu. Die $erfammlung appellierte an ben Suftij-

minifler, ber fid) weigerte, biefelbe 511 verbieten. 'Die Sc*

amten üerfolgen feine einheitliche ^olitif, bie einen unter-

brüefen jebe öffentliche STunbgebung, bie anbern laffen bie

Sprecher gemät)rcu ; nur bariu fommen fie überein, ba& fte

alle Reformen hintertreiben. Der llmftanb, baß bie nad)

Oftafien beorberten Druppcn ^uriicfgchalten werben, fcheint

an^ubeuten, bafe man einen großen Schlag gegen bie Arbeiter

unb gebilbcten Älaffen vorbereitet, ber l)öd)ft wat)rfcheinlid)

bie Äataftrophe beschleunigen mirb. Die ©ebilbeten finb

auf ihrer £ut unb treffen im ©etjeimen ^oifehruugen gegen

etmaige fettend ber Regierung broljenbe ©eroalttaten. $ie
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fnctcn in ben SBefi^ tjon Stoffen ju gelangen, bie ©auern

auf ihre Seite &u &iet)en, bie öffentliche 2Reinung 5U be*

finfhifeen. S)ic *ßoli$et unb bie ganotifer unter bem Stleruä

toben ben befferen tflaffen gegenüber, bie an ber liberalen

freffe einen SRutfhalt tjaben, Wenig SluSficfjt auf (Srfolg.

gflbft wenn ba$ Militär fich ba unb bort jur SRiebermefclung

kr liberalen Arbeiter unb »ürger hergibt, ift nicht oiel ge*

sonnen, benn e$ f«nn fich nicht üerüielfältigen unb bie 9Je-

Solution, bie infolge ber Gewalttaten ber Regierung an

Krjdnebenen Crten ausgebrochen ift, nicht unterbrüefen. Söeil

Äegiernng ber Surgergarbe nicht traut, hat fie bie 93iU

)m% einer SBürgermili^ bebufä Sufrecfjthaltung ber Orbnung

Mjarrlid) verboten. 9?un ift wohl auch bie Qtit gefommen/

u ber fic biefen unflugen Schritt bereuen bürfte.

2»an fönnte üerfucht fein, bie Unerfchrodenheit ber

owidjen 93ureaufraten ^u bewunbern, bie angcfid)t§ ber

Sturmflut ber SRebolution, bie elneSßrotunj nach ber anbern

rtKnd)TDemmt, fich mit ber Sortierung be$ Striegel befdjäftigcn,

Jtcnn fie wirfHche Umficht unb Satfraft befunbeten, unb

fln*ficht auf ßrfolg tjötten. 2)a$ ift jeboch feineöwegS ber

&flQ, benn ®elb, SWunition, SWannfchaft werben ganj nufcloS

geopfert , weil man noch immer flogen alle Hoffnung hofft

inb S^unber erwartet. Der lag ber SIbredjnung wirb unb

«u& balb (ommen. 2£te bie gefefcgebenbe ^erfammlung fich

ni trn*er fcfjroeren Stellung benehmen werbe, läfet fich nicht

wrljerbeftimmen ; hoffen wir, bafe fie größere SWäfugimg unb

Seiehctt an ben lag legen werbe al$ ihre Vorgängerin

»dbrenb ber gro&en franjöfifchen töeoolution. nn.
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XI.

Uufcrc Molontalba^tien.

SWag mau fid) $u ber ffolonialpolitif fteüen , n>ie man

mill ; nacbbem man einmal Äolonien bat, ift e$ ein ©ebot

ber 5^Uigt)eit unb ber ©parfamfeit, biefe tunlichfi rafd) $u

erfchliefcen. Der jährliche SReidj^ufdjufe für biefe ift auf

30 SWifltonen sD?arf angemachfen /
mobei mir baa feljr foft*

fpielige Äiautfft)ou nicht einmal mitgerechnet ^aben. 3)ic

.^erabminberung biejer Summe ift im Sntereffe be£ Mutier*

lanbeS tüte ber Kolonien bringenb geboten; benn für alle

Seiten fönnen mir nid)t biefe WuSgabe übernehmen. 93i3 je&t

l)ut eö aber nur eine Kolonie zur finanziellen ©elbftänbigfeit

gebracht, unb ba$ ift $ogo. £a* 3iel ber finanziellen lln*

abtjängigfeit Dom s])iutterlanb rücft aber in bem Moment

näher, mo bie Einnahmen ber Kolonie machfeu. Die @in*

naljnien aber grünben fid) auf bie 3öUe, bie ©emerbefteuer,

bie £äuferfteuer unb fonftige Abgaben. (Sine (Erhöhung ber?

felbeu tritt in bem Moment ein, in bem ber $$erfehr inner*

halb ber Kolonie unb Die 8fu$= unb Einfuhr mäd)ft. 3ebcd

5tinb fiel)t fomit ein, bafe gute sBerfchrämittel für bie Äolonie

einfad) eine i*cben$iragc finb ; je mehr unb je rafdjer jolche

erftcllt finb, befto beffer jür bie Kolonie, befto beffer für

baS üttuttcrlanb. £aö rein finanzielle Sntereffe be$ ^Hetc^cö

zmingt fomit jeben einfichtigen ^ßolitifer, Littel unö Söege

in Erörterung z» pichen, bie biefem ^meefe bienlich finb.
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i

*frdjte ift aud) Dom ftnan^tetlcn Stanbpunfte au$ oerroerf«

lia>er al$ ein roiberroilligeS 53efaffcit mit »nferen Kolonien;

yrdbe bic ginan^lage be$ S^eic^e« nötigt, ftd) gan$ ernftlid)

iuf biefe Jrage ju merfen.

fWun fommen im allgemeinen brei Strien Don 3$erfebr«=

»§« in Öetracbt: $8afferftrafjen, Strogen unb (Sifenbabnen.

« lafct fict) für feine unferer Kolonien eine allgemeine SRegel

antfUen ; je narf) ben natürlichen $$erf)ältniffen Derbient

tfrr ober jener 3*erfebräroeg ben $or$ug. 3m allgemeinen

Izn man fagen, bafe bie SSaf f erftra&en nid)t febr in

fcrad)t fommen
;
Sübmeftafrifa mag für bie ßufttoirtfebaft

cffignet fein, aber ©affer t)at cd feine«. Die paar Dümpel

»& SBafferlöcber finb ^ödtftenS geeignet, Spielzeuge für

seife, ^albroeifee unb fc^mar^e Stinber ^u tragen, unb ber

taafopflufc bat nur jur SRegenjeit 3öaffer, ift bann aber

«rrtßcnb, bafc man im (Srnft üon einer Sd)iffabrt nid)t

Trrdjen faun. 3n £ogo ift e$ ähnlich, b b ba$ ßanb t)at

<ft üiele ftieberfebläge, ift fumpfig unb mafferreid), aber

bat feine giüffe. Seffer ftebt e« in Kamerun; bier

^ eine gan^e Wn^abl Don Jlüffen fduffbar, aber nur in

tirnn unteren $eil
; fie merben aud) bereit« Don ben ®e-

röldjaften tüchtig benüfct. Der Wnongflufc ift aud) im

oanern be$ 2anbe$ febiffbar unb $mar auf eine Strecfe Don

3X) kra ; er ift ebenfo Don ber flJcünbung ab auf 50 km

'ftfibar; aber t)ier türmt fid) ein unüberroinbbareä $)inberniä

Stromfd)neüen unb Söafferfäüe auf, unb biefe«
(̂
u

neitigen, fod nacb ben 53ericbten unjerer Stolonialbeamten

"fad) au$gefd)loffen fein. 9lbcr mir galten c$ bod) ber

M)t roert. baö einmal eine roiffenfcbaftlicbe öfpebition bic

^acbe an Ort unb Stelle genau unterfud)t; finb bie Stoffen

nidjt gar 311 grofe, fo mürbe cä fieb febr lobuen, mit

Sprengungen Dorjugeben unb fo einen fduffbaren glu& Don

2oO km $u fd)affen, ber un£ gerabe in bem noeb faft 1111-

Wannten Sübfamerun febr gute Dicuftc leiflcn mürbe unb

todjt in ben Urroalb btueinfübren müfjte. Der nörblidje unb
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norbmeftliche Seil bcr Volonte t>at (eine ffiafferftra&en ; ber

öenue, ein Webenflufe beS Wiger, ift jmar fduffbar, aber

er berührt ba« beutle Oebiet nur furj, um fofort ena^

lifdjeä aufeufud)en. 2Wan tonnte faft münfdjen, er fei nicht

idjiffbar, meil ber englifche §anbel tyieburd) fold) ajofeen

SBorfprung erhält, bafe er ben beutfdjen Kaufmann in ben

Hbamaua*2änbern nicht auftommen lagt. Ob unb roie roeit

auf bem ^fdjabfec fid) eine Schiffahrt ermöglichen läfet,

ift noch nicht erforfdjt ; mir miffen nur , bafe unfer ®ebiet,

ba§ an ben Tfdjabfee grenzt, ba3 befte unb frudjtbarftc

afler Xfd)abfeelänber ift. ttber bie Schiffahrt t)at hier nur

eine öebeutung, wenn einmal eine (Stfenbarjn borten führt

;

ber nädjfte 2Beg (1600 km) f)ie§u geht burd) Kamerun unb

nicht tom Horben her; er ift aud) ber biüigfte unb rem

tabelfte 2Beg, meil er nicht burd) eine 2öüfte, fonbern bureb

fruchtbare ßänbereien führt, bie jubem eine ^ö^ere Kultur

alä bie 9tegerlänber aufroeifen. 9(ber biefeS Problem ift erft

in einem 3acjrjet)tit reif. Deutfd) sDftafrifa hat feine fchijjf-

baren Ströme, aber Seen; mir nennen nur ben $iftorio=

*Rt)anä fls unb £angantfa»See. Huf erfterem hat fid) bereit

bie englifd)e JJlagge gezeigt; jtuei grö&ere Dampfer führen

3 möchentlld)e9tunbfahrten auä; ein britter foü gebaut merben.

Die Hudlagen für bie Dampfer rentieren fid) jefct fc^ou.

Unb ma$ hat Deutfdjlanb? ©ar nicht«; obmofjl bie

frud)tbarften unb betoölfertften tfüftengebiete biefeS Sec$

(SWroanfa unb 93etuba) im beutfd)en Seftfce finb, fahrt nicht

ein bentjeher Dampfer auf bieiem See. ©oll und (Snglaub

auch t)icr alle Vorteile aud ber §anb Klagen? Diefc

ßrage niufe ernftlich geprüft merben. 2öot)l hat ©nglanc»

einen ^orjpruug burd) bie Uganbababn; mir befigen noch

feine ifmie, bie bi£ an ben See gel)t. 9lber unabhängig

hieoon müffen mir baruach trachten, ba& nid)t ber gefamfc

„Scehanbel" im 3unern unferer Kolonie in englifche §änt)f

fällt. Unbegreiflichermeile t)at ba$ floloniolamt biefe Jroge

nod) gar nicht jur (Erörterung geftetlt. 2ßenn bad ^rioat*

I
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föpita! ntc^t einen foldjen Dampfer ftellt — er foftet ^oc^ften^

I SHiOion — müfete unter Umftänben ba« SReid) felbft ein*

srtifen, um ifjn bauen unb bann 311 Vermieten. Diefe

,5wge tft fprudjreif, fogar überreif. 3Wan fie^t aber, ba&

w tuofjl einiget für bie ffolonie burd) Bafferftra&en er*

rndpu fönnen, aber nid)t genügenbeS.

Die Anlegung oon breiten ©tra&en ift in Sogo faft

anj unmöglich, weil ber Untergrunb 511 fcbwammig ift;

5trr fommt eine ©ifenbafyn nidjt Diel fyötyer als eine ©tra&e.

Iimerun l)at nur fe&r wenige Straften; in ©übweftafrifa

ymty fie ber Dfinenfanb. ©in richtiges $rin$ip fyal bcr

*om)erneur Don DeutfdHDftafrifa aufgeteilt, ®raf ©ofcen;

*fat ein aanjeS ©trafjennefc aufgeteilt, ba$ burdj 9 Breden

&ra §auptx>erfef)t bienen foü. Die ®efamtlänge biefer

ctn&en beträgt 2,000 kra ; 200 km finb fertig. Die Soften

«afen fid) in$gefamt auf 11 Millionen 9Kar£. 2Ba$ un«

m nidjt gefäUt, ba$ ift, baf$ ber tyiaw beS ©ou&erneurä

in 18 3atyren ausgeführt fein foü; gewife ift unfere

?ianjlage fd)ledjt, aber eine SSerjettelung beS fet)r gefunben

3ftatifen$ beä ®out>erneur$ auf 2 3afyr$etjnte Reifet einfach

*fi?n Oebanfen üernidjten. 5öer bie Segrünbung für biefen

Straßenbau gelefen fyat unb bann ben SBorfcftlag beä

tolonialamteä, ber mufe fagen : biefe beiben reimen fid) nicfyt

Rammen. SBenn e$ wafn: ift, wa« ©raf ©ö&en über bie

Deutung ber ©tra&en fdjreibt — unb mir fjaben (einen

%unb bieS $u bezweifeln — barf man nid)t uatyeju 2 3al)* s

Mt märten, bis biefe 3ufunft«bilbcr in bie SBirfltdjfeit

abtrtütjrt werben. 9Rid)t3 bient aud) fo jetjr ber ©rftarfuug

&r bfutfdjeu 4>errfd>aft als bie innere ftolonifation, bie

'nrdi ©trafeenbauten fein: geförbert wirb. Der ganje ^lau

ollte in miubefknä 5—7 3al)ren burdjgefüljrt fein, jumal

i an ÄrbeitSfräften nidjt fefylt, weil bie ©ebiete, in beuen

stra&en erftellt werben, fetjr weit auSeinanberliegcu. Daun
aber jdjcint un« nod) eine anbere $rage feljr enge bamit

Mammen$ut)äuflen: Spönnen nidjt bie Automobile m ben
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3)ienft berÄolonie geftellt werben, fotuotU ald Üaftfuljroerfe

roic für unfere »eamten ? ©obalb biefe ©tra&en fertig finb,

mu& ernftttd) hieran gebaut merben. i&iv erfparen an

trägerfoften , mir erhalten ein billiget Transportmittel,

namentlich für Meid, Oelfrüdjte unb Saummofle, bic raffet

tejörbert werben muffen, ©obalb auf jeber ©trafee auch

nur 2—4 Kraftfahrzeuge toortyanben finb, mirb bic gefamte

Äolonie roeit billiger und $u flehen fommen; biefe« Jtapital

rentiert fid); ed bringt und bie &in\tn un^ no4 mc** m$ x

unferen ftinbern. ?)ie JJörberung bed ©tra&enbaued fann

nicht bringenb genug gefdjehen; entroeber tfotonialpolitif

treiben mit allen ihren ftonfequen&en ober bie ©adje ganj

auffteefen. SRur nirgenbd eine tjalbe Arbeit inadjen !

$ie feittjerigen Betrachtungen t)aben und gezeigt, baß

2ltoffcrftrafeen nur toereinjelt in Betracht fommen, ©trafjen ;

bauten abfolut notmenbig ftnb, aber bafc bedhalb gerabc

Sifen bahnbauten für unfere Kolonien bad tägliche 9n>t

bebrüten unb jene erhalten müffen, fo notmenbig ald w
biefed brausen. $iefe <£rfenntnid fyat fid) auch in ton

nxiteften Streifen Balm gebrochen; im töeichdtage ift feine

einzige Partei mef)r # bic berfelben roiberfpricht
;

felbfi bie

©ojialbemofratie l)ält ben Söafmbau für „nüfclich". ©a*

ift eine gan$ aubere ©pracbe ald früher. Sie freiftnnige

SBoIfdpartci t)at fid) bei ber fegten ffolonialfrage folgenbeä

©lütfctjen geleiftet: ihr «ebner ffopfd) fprach fid) in fehetrffter

SBeije gegen bie 33emi(Hgung aud unb Derfünbete, bafc aud)

feine graftiou bie Uinie ablehnen roerbe. §l(d ed aber jur

Äbfümmung fam, gingtfopfch binaud, unb feine ^arteifreuiibe

enthielten fid) ber ?lbfttmmung. SBeldje SBanblung!

iübbeutfdje ^olteparteiler ©torj gar fprach unb ftimmte für

Den SBau biefer SJaljn! 1

l£iue Streitfrage ift eigentlich nur noch: 3öer foll bic

(Sifcnbatm bauen? §ier ftofeen bie Weinungen fdjarf auf*

rinanber; aber ald ^rinjipienfrage toirb bie «Differenz nicfjt

bct)aubclt; ed ift melmcijr eine reine 3rof(fmäfetgfeitdfra0f-
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tie So.uülöemofratie allein fomtnt l)tcr mit iljrcr SlontiiiciitaS

'Müt in Äonflift; bei uuS ju §aufe forbert fte gan$ oll*

bafe ber Staat alle (Sifenbalmen $u bauen fmbe; fie

itimmt in bei; (£in$cllonbtagen gegen jeben 95a u buref) ^rioatc;

bie Kolonie aber forbert fte ba£ Gegenteil : $ a u

:nrd) ^riüatfapttal. Dicfc gorberung ift gemifj an

^färfidj bic nädjftlirgenbc; ber priuate Unterneljmungögeift

jid) in ben Kolonien betätigen; er foü btefc erfd)liefjcn,

xt ben Vorteil t)ieuon unb mujj fomit aud) <5ifenbaf)ncn

.

k

ü«r. @ine fetjr fd)öne $t)eorie, nur erhalten bamit bie

Manien nod) nad) Safyrjefynten feinen Kilometer $at)nftrcdc.

aber barf jolange immer (jo^ere 3ufd)üffe be$at)len.

San Ijot eS in ben legten 15 3at)ren bod) genügenb erlebt,

feaj ba$ ^ßrioatfapital eben btefc Snittatiue nid)t entmicfelt

;

'{fflf findige iBatjn bat cö gebaut. Da3 $amerun<($ifenba()iu

abifat erhielt 1902 Sanbfonjeffioncn unb anbere ^orredjte;

'f brachte aber bie ©elber nicfyt juiammen. 2Baä tun? (£ut

ifif$(td)e$ Littel, ba$ Kapital &u isifenbaljnbauten ju

Wingert, gibt e$ nid)t; merben aber bic @i)enbaf)nmünfd)e

a'dit erfüllt, fo trägt baä 9fteid) unb bic Äolonie ben

sdwben. £ier ift alfo alle Xtjeoric grau. $$on anberer

tme jdjtägt man üor: ba3 9ieict) felbft füll bauen unb

•?n Setrieb leiten. £iemit foüen bie einl)cimifd)cn "S:x-

yltniffe gan^ auf bie Kolonien übertragen werben , aber

get)t niefyt. ^Betrieb unb Söau ftnb oiel $u teuer, meint

fie in ben §änben bcS SReidjeS ftefyen ; mir tjaben bic$ fetjr

«utlid) an ben beiben Cinien gefeljen, bie ba$ 9fJcid) gebaut

tot. Sine (StutSübcrfdjreitung nad) ber anberu trat ein;

ter ^Betrieb arbeitet mit rieftger Unterbilanj. 3)ie 3d)ar ber

ttfld)$beamten an foldjen 3)af)iieit unb bic tjöfycru 9lniprüd)c,

an 9ieid)$uitterncl)mnngen geftcUt werben, verteuern ben

Öftrieb. $ie Kolonie felbft foü bauen, t)ört man fagen!

^ u
f bie ftaat3red)tlid)cn @d)wietigfcttcu wollen mir ttidjt

Wflftifn, fonbern nur bie praftifdjc gragc aufmerfeu : roofyer

M toe Äolonie ba* ®clb t)iefür erhalten ? Solange fi«

M«..*t(it mittT CXXXVI (1905) 2. 10
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JReichSaufchüffe bebarf, roirb fic auf bcr Sörfe gar fein ©etb

erhalten, fad« nicht ba$ flftutterlanb bic ßintgarantie über*

nimmt ; bann aber t)abcn mir neben 3,6 SRiÜiarben Warf

SieichSfchulben auch Den Anfang uon ffolonialfchulben, unb

bic boppelte ©chulbenmirtfchaft fann losgehen! Die Mu3=

fürjrung beä 93aue$ unb ben betrieb ber 93atm fann bic

Kolonie rool)l übernehmen, mie man fidj auch bamit be-

freunben tonnte, bafe Das 9Mch Sau unb öetrieb einfad)

unter bestimmten (Garantien an baä $rtoatfapital oerpachtet

;

biefer ffieg fetjeint uns fehr gut gangbar &u fein, ©nblicf)

fommt noch in öetradjt: Sau burd) ba$ ^riua tf apit a I

mit 3* n $Ö arant i c burd) baä Weich; lefctereä fiebert

bem ^kiuatfapital jät>riid)c 3infeu bi$ $u einer beftimmteu

$5l)e (3°/o) unb löft bic Wnteilichcine ju einem höheren

©afcc (120 °/o) ein, behält fid) ba$ Mnfaufärecht, bie Jefts

fcfcung ber Tarife ufro. uor Seber biefer SBege Cjat feine

Vorteile unb Sdjattcnjeitcn unb be$t)alb finb bce SflciiumgS*

ä'u&erungen hierüber jiemlich erregt, weil niemanb einen

abfolut unanfechtbaren ©tanbpunft innehat; baher mufc

jeweils nach ben näheren Umftänben eutfefneben werben.

3)ie (Scfamtlänge unferer ftolontalcifenbahnen beträgt in

3>eutid)*0ftafrifa 128 km, bic fog. iliambarabahn; in Süd*

meftajiifa bie ßinie uou SioufopmunD nach SBinbbuf mit

382 km (baneben baut bie Otartgefellfchaft auf t^rc Soften

eine ßinie ju ben Otaribergen), nahezu fertig ift bie ßinic

uon öome nach Pinache in 2ogo mit 45 km
;
genehmigt l)at

ber Reichstag für 2ogo bie ßinie Some-^alinie mit 122 km
unb in Dcutfch'Oftafrifa uon ©ar-edsfalaam nach ^Jlrogoro

mit 225 kra. Sei ber rieftgen
s?luobcl)nung unferer ttolomeii

wirb niemanb behaupten tuoUcu, Dafc biefe Steeden genügen ;

aber fie finb ein fehr erfreulicher Anfang.

Die beiben erften Sinicn finb als ÜHcichSeifenbahuen

gebaut; bic „ftaffeebahn" in Deutfch^Oftafrifa, bie llfam*

barabahn, hat riefige lleberfchreitungcn ber Äoftenooran*

fchläge herbeigeführt. Sie mar mit eine Urfachc, bie e$ bem
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Äeidjftage ganj entleibete, fid) mit Äolonialbatjncn einget)cnbcr

tu Möffcn. Äein ftoftenooranfchtag rourbe eingehalten.

Saum toaren einige leite fertig, ba begann auef) noch bie

frjijittoirtichaft im Betriebe; bie jährlichen Betrtebäunter*

Manzen beliefen fich auf 100—200000 Sttarf, t>on einer

&Tjinfung be£ SlnlagefapitalS gar nicht ju reben. SBohin

iollte bie* führen ? Da erbot [ich bie Berliner ßifenbahn*

tauftrma Öenj, ben Betrieb ber Bahn 511 paßten. 9luf

1. Äpril 1905 ift ein Bertrag juftanbegefommen, ben bev

Jlrid)*tag aüerbingä nod) nicht genehmigt hat, unb nun geht

ti brjfer. SBie $err Senj bem ©d)reiber biefer feilen per*

unlieb mitteilte, tjoff t er fdjon im erften Satjre ohne Defizit

jafyifommen unb fiebert bem föeicf) für fommenbeS 3at)t

bereite einen Ueberfd)ufe ju $öoher biefe auffallenbe (5r*

rtfinung? Der Bureaufrat $og an$, ber Kaufmann ein.

ta\ fefcte bie Tarife fetjr herab unb nun fuhren bie ©chmar^en

«i ber Bahn $um Bergnügen. 9ie nahmen in ben erften

Jagen fogar ihr 3^eöen^öcflein mit
f

ba£ auch an bem

iwn Vergnügen teilnehmen foflte. Wan benfe fid) fo

ftioae beim Betrieb mit faiferlicheu Beamten. Einfach un-

möglich. 3uöfä^rer / 8ofomotiofül)rer
,

Bremfer ,

sJtcm>r

unb Oberreoifor t)ätten proteftiert; Sien$ aber liefe bie teilte

fahren, er tybt ben Berfehr unb fteigert bie (Siunahmen

toburd).

lehnlich liegt e3 bei unferer größten ftolonialbahn in

Sübtocftafrifa Don © xo a f 0 p m u n b nad) 28 i n b 1) u f ; man

tone ben genialen Einfall, biefe Bat)n nur 60 cm (! !) breit

i« bauen, ungeuügenb nad) jeber Dichtung ©0 ift bie

"mie leiftungSuufähig unb unfere Iruppcu muffen e$ jeftt

*%n; fie ift mit ein §auptgrunb ber fdjlechten Berpflegung.

& fteht natürlich auf biefer faft 400 km laugen Miniatur*

talni nur im ©djnecfentcmpo öormartä. töuii ift fie burd)

Äufftanb teitmeife jerftört morben ; Beaten hat man
\ax SBieberherftellung geforbert, faft jebe berfelben rourbe als

tytt bezeichnet. sHber bie alte ©punueite ift beibehalten

10'
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worbcn. Der betrieb erforbert natürlich 3ui^^ffe -

unferen Snformationcn tyat nun bie jirma fienj auf ihre

ftoften eine ftommifjion ^inaii^cfenbet, bie unterfuchen will,

rote auch h' er ber '«BetriebSjufchufe befeitigt werben fann.

hoffen mir baS »eftc!

Die Iogobabn uon Some nad) ^Salinie ift im Öau

begriffen; fic erhalt bie Spurweite üon Im. Das Meid)

hat bcrftolonie ein ©alleren uon 7800000 Wt ju 3 7*%
gegeben, bamit biefe bie ©ahn bauen fann. Die im 35er*

fehrSbejirf ber Sinie liegenben 2a»bgefellfd)aften unb ^lan-

tagenbepfcer finb ju ben öaufoften Ijeraniu^ie^en. 35on

biefer Sinie barf man fe^r uiel erwarten ; fchon feittjer war bie

Ausfuhr auS Xogo eine fetjr beträchtliche (1902: 4 Millionen),

obwohl e$ an *>erbinbungSwcgcn maugelte. sJ?ur 100 km

Don ber Stufte entfernt, fonnten bie Sßrobufte noch aufgefauft

werben, weil biefe burd) bie 9ceger auf bem Äopfe ^cran»

getragen werben mujjten. Die benachbarten fraiiftöüjdjfii

unb englifchen Kolonien, bie bereits ($ifenbat)nen befityen,

haben hieburd) einen feljr bebeuteuben ^Luffchwung genommen.

3u 30 Sohren will bie Kolonie jene ©djulb abgetragen

haben. 3n$wiid)en hüt fic einen neuen ©ouuerneur in ber

^erfon beS ®rafen $ech erhalten, bem ber föuf eines fei)*

tüchtigen Ufcrwaltungebeamtcn vorausgeht unb ber fchon al*

SJijegouoerneur (SrfpriefelicheS leiftete.

Die Deutfch sDftafnfa*Öahn uon D a r * e S *
f a l a a m nad)

Üflrogoro wirb auf Sefölug beS sJteid)StagS auch 1 in breit

gebaut; bie Vorlage enthielt nur 75 cm (spurwette. Die

Sinie wirb burch eine ^ßrioatgefeUfchaft erfteüt ; an ber Spityc

fteht bie Deutfrhe »anf. Das Meid) garantiert 3°/o 3iufen

für 21 Millionen Warf unb töft bie Xntet(fd)cinc $u 120°/«

ein; ferner gibt eS ber ©efelljd)aft h«rcnlofeS Sanö entlang

ber *öahn für $lantagen$wetfe ufw. sJJtan fietjt vielfach iu

biefer öaljn ben Anfang ju einer fiinie bis an ben 3$iftoria-$cc.

Die neuefte Sinie in Kamerun oon Duala nach ben

Dtanenguba*$crgen ift nicht mehr oerabfehiebet worbcu; fie
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foü 160 Ism lange toerbn unb ätjnlid) ber beutfd)*oftafri«

famfrijen 23af>n gebaut »erben, ©ofort im £erbft bürfte fie

triebet uorgelegt werben.

2Ba3 jefct ber SReidjätag $u forbern t)at, ift in erfter

ginie eine Denffdjrift über bie nod) 0u etftellenben Sahnen,

bamit er weife, nm$ in 3u^ut1 ft n°4 hu gefcfyeljen l)at

M.

@«ibo ©iirte*' Vtnt\i)d £<ui$bud>.

$>ie gelben §efte t)aben bereite mit gebüljrenber Pietät

•Ire* grofeen ®rünber$ gebad)t, aud) bie Sageäpreffe Ijat

fcas flnbenfen an ben ©o^n beä gewaltigen ®eifte$ttefen,

Dem Ueutfdjlanb, uorab ba3 fatljolifdje J)eutfd)lanb fouiel

cabanft, aufgefrifdjt. 6$ mürbe ®uibo$ ffiirfen als 3)id)ter,

als SHomantifer, alä Verbreiter guter ©diriften gerühmt

unb nur menig, meift gan^ für}, gefdjat) eines Unter

netjmcnd t£rroäfyiunü, ba$, fo fur$ aud) fein 2)afein getuefen,

öod) nid^t ofyne (Stuflufj auf baä literarifdje Arbeit ber

$:ttjigerjat)re geblieben ift. SBir meinen „$a£ beutfd)e

§auöbud)". 2Bcr tjeute bie uergillten S3lätter jur £mnb

nimmt, bem met)t barauä ein föftlidjer Duft tiefgläubiger

uub lebensfroher SRomantif entgegen, mie er in unferer ßät
— leiber — fo fremb gemorben:

3>eutf$e Donau! beutfeber SRtjein!

S^cidjt jum SBunbe eud) bie $anb,

Stimmt t&r $euti$en alle ein,

(Schirmt Dereint ba« 93aterlanb.

kämpft toerbunben, §anb in §anb,

Xeutfdje Xonau! beutj$er Sitjein

!

<£intrad)t Ijält allein ibeftaub,

Sreue fott bie üofung fein.

\
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!

i

©o mar auf bem t>on 2S. Äau Ibach entworfenen

Titelblatt beä I. ©anbfä 1846 ju lefen, auf bem bie

aüegorifchen ©cftaltcn ber £)onau unb be$ Styeint* §anb

in £)anb unter bem betränken 5?rcu^ fifcen, baä bie 3n*

fchrtft trägt : Christus imperator noster ! £a$ mar ba$

Programm be$ $ausbuche$: S^riftlic^ unb beutfd):
i

• 3u beä Riffen« ©rroeiterunß,

3u be$ «eben« Erweiterung,

$eutfd)er Sugenb jur tfe&re,

$eutfd)er 7ugenb $ur (Sine,

$eutfd)em üanbe jum @d)u£e,

Seinen fteinben jum $ru|e,

©ott, bem §öd)flen, j^um greife

TOad) bid> frifdj auf bie Steife.

flflit (jerrlidjen ©orten zeichnet (Suibo ®örre$ im

„(Singang" &um erften ©anb bie „einfach genügfameren,

aber gemütlicheren, ^utraulidjfren unb fröhlicheren Reiten''

beren fiieber fluten Teilet uerftummt, beren ©efchichten unb

©agen mit ben alten Sitten unb ©rauchen tjergeffen finb

;

er fchilbert bie große beutfehe ©ergangenheit, ba noch «&' e

©eutfdjen am SJebftuhle ber 2öeltgcfchid)te fafien

Mein — mic groß auch biefe unfere Vergangenheit mar,

unfere ©elbftüergeffentjcit in ben jüngften 3al)rhunberten

mar noch größer. Unuerftanben, toerftümmelt unb ternnftaltet

unb in Xriimmer faücnb, trauerten bie großen ©aumerfe

ber Soweit, fclbft unfere Sprache uerlor ihre $raft, it}«

Feinheit, ihren SBobllaut unb marb in ein ©ettelfletb au$

fremben 2umpen unb glitter eingehüllt". Unb nun rebet

ber ©ot)n mit einer an bie SBucht feineä großen SBaterä

erinnernben, einbringlicijen ©prad)e ben ©laubenSgenoffen

in£ ©erotffen : „Trifft biefe ©chulb ber ©elbftrjergeffenf)eit

bie 3>eutfchen im allgemeinen, fo trifft fie un$ Äatho»

lifen nod) inSbefonbere ; ba mir burd) bte beftanbenen

Rümpfe ermübet unb ermattet nur allzulange in entfräf*

tenber ©eifteäträgheit auf ber ©ärenhaut gelegen unb barfiber
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unifrf rubmoolle SBergangentjeit unb baö ©rofec unb §err*

IiaV, maS bcr @eift unferer Stirpe im 2ebcn bcr Golfer,

in flunft unb ©iffenfebaft hervorgebracht, uerßeffeu haben,

io ba& mir aflgemad) anfingen, faft felbft ju glauben, wir

iden in bcr tat fo bumm unb armfei ig, fo früppel*

soft unb f ebmacbbelaben, mie bie ®egncr uns Rauben

saaVn moUten, bic fid) bcr ©cfd)icf)tfct)retbunc\ unb bcr

Sdjäfce bcr Vergangenheit bemächtigt hotten, bic barauä

ititciltcn unb oorentbielten, njic eS ihnen c|iit fduen, unb,

;bt bem oberften 9tid)tcrftu()l fifccnb nach einfeitigem Sohl*

$tfaüen bic 5frone bes Vcrbicnftcä unb baS slRal bcr 8d)mad)

wrfannten. £ie notmenbige ftolge biefer faft un=

bestrittenen 91U etn l)crrf d)a f t mar, bafe bic ©rö&tcn

Dfr Unferen, unb roa8 fic gcleiftet, entmeber gänfllidjer 93er*

Vtfenbeit anheimfielen ober fcf)ief entfallt bem Wnbenfen bcr

Äadiroclt überleben, ober mit einigen bürftigen, färgtid)

unb fatt abgemeffenen Sobfprücben abgefertigt mürben."

Seien fid) biefe Söorte nicht mic eine Wntroort auf bie üieU

berebfte „3 n f er i or i tä t* f r a ge"? $a$ „bcntfd)e £au$*

budT (enfte aber nicht nur bie Slufmerffamfcit feiner Sefer

auf bic Vergangenheit, c$ miU, fo t)eifet e$ weiter. nid)t

.finfeitig nur ber Vergangenheit unb ihren unterblieben

loten ^ugefeluT' fein, e$ mifl ,,aud) bic ©egenroart im

Sluge behalten". (£ä fyat 93?ort gehalten.

$ie erften Stfeiftcr bcr Jcbcr unb beö s
?iufcl3 ftnb im

§au$buch vertreten. Srciligratb, 2. o. 2LMienricber, 2Wclrf)ior

tiepenbroef, 3ot) ü.®eiffel, Möhler, SR>. IKcnjel, 9Wid)cü$,

8eba SHeber, <ßiu$ 3ingerle, 3. 2. ^nrfer, SB. Äaulbad),

t 9iid)ter, (£b. etcinle, St. Vraun, ^occi u. a. Mandje

bcr Beiträge lefen fid) nod) t)cute mie für unfere 3 cit beftimmt«

6o j. V. „$) i e Reformatoren b c 3 1 9 1 c n 3 a h r*

tiunberttf ober ba$ 3 1 a f che n f o u j i l" mit einer

Töfilid)cn 3eid)nuug oou ^3occi : „Wtemal finb bic $icfor=

matoren, b. h- bie ©elf* unb Ä'irdienocrbcfferer, fo moblfcil

Sftuejen alä in unjeier gejegneten ^cü; fdjiejjcn fic ja mic
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^itje au« jcbcr <ßfüfce unb au« jebem SRoore auf. ©ie finb

aber aud) banad) . . . : ein §erj flad) unb falt roie bie

fiüneburger §eibe, ein ©eift bürr unb unfruchtbar »ie eine

fjoflänbifcfje ©anbbüne, unb ein Stjarafter abgegriffen roie

ber (Sinbanb eine« <D?oberoman« au« einer £eit)bibliotf>ef ; . .

.

[fie] bilben fid) ein, fie fönnten bei Gfjampagner unb Druffel«

pafieten, roätjrenb fie itjre« ©aud)e« pflegen unb t>on ben

biefen ^auc^en muffiger 2Wönd)e fdjmabronieren unb fid) al«

bie unfierblidjen Söroen be« Tage« rütjmen unb beräudjern,

ein ©tütf S3eltgefdu* d)te machen. 3a, fönnte man mit 3*0«*'

effen unb $rinffprüdjen bie 3Belt au« ifjren Ingeln tjeben:

Iängft toürbe fein ©tein met)r auf bem anbern ftefjen

©o aber fäme e« auf ba«felbe tjerau«, roenn ftatt ber 3ed)er

bie JIafd)en ifjre Konzile unb Konferenzen abhielten unb

bort fid) mit einanber berieten, roie bie SBunben ber 3eit

^u feilen, ber unterbrüdten 3Renfd)beit aufhelfen fei."

Ober man laujdje ber polttifd)en 28ei«tjeit be« roadercii

Martin £enfelred)t" : „3d) tag* jo : taugt ein gürft niaW

fo grt)t« mit ber Regierung fdjledjt unb um fo fd)led)tfr,

je met)r ©eroalt er in $änben t)at. laugen bie Kammern

ober ^tänbe nidjt«, fo get)t« aud) mit ben beften Jton*

ftitutionen nidjt £um beften
;

taugt gar ba« $$olf nidjt«,

achtet e« fein göttliche« uub menfd)lid)e« ©efefc, fo gety'«

in Mepublifen am aüerfcblcc^teften Rotten mir reli*

giöfen uub fittlidjen &rnft, ©emeinftnn unb ßtyarafterfiärfe;

mären mir uon unferem ^fiidjtgcfüt)! begeiftevt unb burdj*

brungen; täte jeber auf feiner stelle unb in feinem Äretjc

wie ein ganzer Wamx feine ganje Sdjulbigfeit, nact) unten

nid)t« Ungebül)tlid)e« forbernb unb uac^ oben nid)t« Un*

gebül)r(td)e« gcroäbrenb, mir mären geroifj in unferem öffeut*

liefen fieben utemal« fo tief gefunfen.
M

(Selten biefc SBortc

nid)t nod) tjeute?

Jöunt finbet fid) in ben beiben 3al)rgängen be« #auc*

budje« — beim meitere fiub nidjt erfdjienen — ba« ^er-

fctjicbeiiftc ancinüiiDcvgereil)t m 9&ort unb Silb, unb bod)
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jft, »ie ©. ©örre« felbft fügt, „ber gaben eine« ®eifte«,

kt burd) aüe« unb jebeö htnburchgeht", nicht $u üerfennen.

girier ®eift ift ber eine« fernigen $5eutfd)tum« unb eine«

fmbltd) frommen Gbriftentum«: ber ®eift, ber wahren ^atrio*

i«nu« unb berechtigte« nationale« Selbftberou&tfein feine«*

9« ausschliefet, fonbern erft recht $ur (Geltung bringt. £o
t auc^ ba« $eutfd)e £>au«bud) ben lieben«rofirbigen dichter

ba« SWufter eine« guten $eutfd)en, bem fein Stoterlanb

jeine Äirc^e gleich teuer finb.

xra.

gfyarafterbilber gläubiger granjofcn an« bem

19. ^rdunbert. *)

ift ein föftliche« Such, ba« tycx für* *ur Sinnige

r^ocht merben foü. Süerfaffer be«felben ift 26on 2ef(?bure,

Ki geborener ©Ifäffer, ber aber nad) ber Sinnerjon für

Mranfrcich optiert ^at unb feitbem unter ben frau^öfifchen

'fljtbolifcn eine t)^orrageube Stellung einnimmt. Der fehu

'ütjlige 9lutor, ber eine treffliche geber führt, geht oon bem

nötigen <#ebanfen au«, bafe ^Biographien ein gan$ oor^üg*

üd)c« Wittel finb, um getoiffen 2Bal)rheiteu in weiteren

Äreijen eine günftige Aufnahme ftit uerfchaffen. 9lbftrafte

3been machen auf imtf uiel weniger (£inbrucf al« Sohren,

*i* fich 'in £eben eine« vUfenfd)en glcid)fam uerförpert haben

unb io in fonfreter (Meftalt un« entgegentreten. $on biefer

I) Leon Lefebure (mcinbre de l'Institut), Portraits de

croyanis aux XIX»- siede: Montalcmbert, AuRustin Cochin,

Francis Rio, A. Guthlin. Paris, Hon. 1906. VIII, 851 pag-cs

12°. fr. 3,50.
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(Srtoägung geleitet, f)at $err fiefäbure ftd) Vorgenommen,

ba$ £eben einiger SRänner 511 fd)ilbern, bic in neuerer 3C^

burch tatkräftigen ®lauben ftd) ^erDorgetan traben. ?luä

ihren Sebenäbilbern mag man erfehen, ba& bic Sieligion,

weit entfernt, baä fultnrelle S&irfen be$ moberneti SWenfchen

$u ^inbern, auf allen ©ebieten be$ öffentlichen Sebent ben

magren gortfdjritt nur förbern fann.

Die toier Sbarafterbilber, bie in ber neuen ©chnft unä

vorgeführt merben, weifen auf bie üornetjmften ©efichts*

punfte t)in, unter melden ber (Sinflufe ber fatholtfdjen Religion

auf bie moberne ©efellfdjaft betrachtet werben fann. 3n

OTontalembert (S. 1-82) tritt unö ber Parlamentarier

entgegen, ber in öffentlichen politifchen 93erfammlungen bie

Jatjne ber Religion hochhält, ?luguftin 6 och in (©.83-154)

ift ber Vertreter einer Wationalöfonomie, meiere bie fojiale

JJrage im Richte be$ Ehriftentumä behanbelt. 3ran$oi*
9üo (©. 154—284) ift ein Verfechter ber religiöfen äunft

mährenb 9. ®at(lht (@. 285-350) a(* chriftlicher Philo

foph "uä oorgeftellt wirb. Um üoflftänbig ju fein, ^ötte

ber Sßerfaffer, rt»ie er fei ber bemerft, biefen oier fiebenSbilbern

noch bie CS^araftcriflif eine? ©ertreterö ber 9toturn>iffen*

frf)often beifugen foflen. (£r hatte an Pafteur gebaut. Tod)

ift baä Ceben unb Söirfen biefeS gläubigen MaturforjdjerS

in jüngfter $eit fo oft behanbelt roorben, ba& e$ überflüffig

fdjien, noch einmal barauf ^urücf^ufommen.

greilid), auch Mcr sJftontakinbert ift fchon oiele* unb

vielerlei geschrieben morben. Srofobem roirb man bie neue

Cebenäjfi^e, in roelcher hau Pfäd)lich ber ©laubenSeifer beä

berühmten gran^ofen gcfdjilbert mirb, mit grofeem Sntereffe

lefen, umfomehr al# £ef£bure bem ^etmgcgangeucn ©treiter

im lieben nahegeftaubeu ift. Weniger befanut ift % Sochin

(t 1873), bem bereite von gallour, im 3af)re 1875 eine

ausführliche Biographie geioibmet roorben ift. ©an^ 9?<uc$

bietet ber umfangreiche $lbfchnitt, ber fich mit gr. Mio (f 1874)

beschäftigt. SU* Äunfthiftoriter hat 9ito mit feinem vier*
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ßef*bure$ Gfynrafterbilber lo5

bänbigtn SBerf (De l'art chrätien. 1861—1867) über bie

(trifilidje Maleret in Stalten bom 13. bi$ ^um 16. Satyr*

bunbcrt üudj in £eutfd)lanb Anerfenuung gefunben. 3n

Efiitidtfanb bat er übrtgenö an feinem SÖerfe längere Qt\t

gearbeitet, *Ret)rmal$ fam er nad) ilRündjen, um Ijier im

M^r mit ©örreS, DöHtnger, <2d)eUing unb Saaber *u

deinen ffunftftubien ftetä neue Anregungen ju finben. 9Hio

0ii unftreitig ju ben Scannern, bie am meiften ba$u bei«

trogen fcaben, bie cfjriftlidje Jtunft beä SWtttelalterö roieber

ja Sljren $u bringen. 3Kit meinem (Sifer ber merfroürbige

Sonn ftd) biefer tjoljen Aufgabe unterzogen t)at, mirb l)ter

ifbenfo grünbtictyer als anjietyenber Seife bargetan, iüefebure

twate hierbei nid)t blofe üerfdjiebene ungebrucfte Duellen,

i»Dern aud) perföniidje (Erinnerungen bewerten; benn rote

« TOontalembert, fo mar er aud) mit Mio befreunbet.

Jaigc Jreunbfctyaft üerbaub ityn befonberä mit feinem &>nb$»

«an unb Selker Abbe
-

©üttjlin (f 1878), einem (Slfäffer

Sfifilidjen, ber bor bem beutf4«fran^5ft)d)en Kriege ^rofeffor

$l)iloiopt)ie am College libre 511 Colmar mar unb

Mdtäfr einem JRufe nad) DtleanS folgte, um bort ©eneral*

wfor be$ SifdjofS 3)upanloup 51t roerben. 91 lö foldjer ber*

Wntlidite er im 3al)re 1873 ein größeres pt)ilofopl)ifd)e$

Seil (Les doctrines positivistes en France), worin er ben

WtnwmuS oon Slugufte Somte unb anberen befämpfte.

8a$ ttejäbure über ben Gfyarafter unb bie SM)rtätigfeit

i«ne$ greunbeä mitteilt, fann unä nur $od)arf)tung für

fof« foenig befannten ^riefter einflößen. 9?. Paulus.
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XIV.

^apftartonben bcr Äenaijfancc. *)

£ie begeifterte 9hifnat)nte, meiere bie (jerborragenben gor*

(jungen $ef)rS unb feines 3Ritarbeiterftabe$ auf bem (Gebiete

ber mittelalterlichen ^apfturfunbeu gefunben fjaben, loffen feinen

3u>eifel bavüber beftefjen, bog bie Verausgabe biefer mc(t= unb

firc^enr)tftorif(i) fo »picfjtigen ^Iftenftücfe einem tiefempfunbenen

$fbürfnt£ entgegenfommt unb aurf) auf berftanbniSüofleS 3"'

tcreffe ftöfet. Seit einer föeifje uon Sauren beftyen wir für

biefe *ßeriobe treffliche 93eröffentlichungen, welche ber wetteren

Bearbeitung al§ ©runblage bienen fönnen. 9?idjt ba$felbe läjjt

ftd) bon ber ^eujeit fagen. £rofo ber bebeutenben Stolle,

tueldje befonberS in ber beginnenben Weujeit bic Zapfte auf

ber europätfdjen 3Settbüt)ne gefpielt fjaben, trofc be§ gefteigerten

^erte§ ber ($efd)id)t£quetten ber SHenaiffancc , roanbelt ber

Jpiftorifer auf biefem jungfräulichen töoDen noch faft gan$ im

^unfein. Senn e$ bafjer überhaupt fetjou wegen ber flu§«

behnung bc§ 9Watertol§ fchmierig ift, im 15. 3af)rfjunbert $u

arbeiten, fü mehren ftd) biefe ©ehmierigfeiten für bie ^ßapft*

gcjdn'chte. 3>u beu meiften gäöen ift it)r $)arfteller genötigt,

bie föofjarbcit felbft 51t üerrid)teu, b. t). in ben ^rc^töftaiib

fict) $11 öerfriedjen ; aüc£ ba$, jufammen mit ber gewaltig an«

1) Ungebrudte Birten 3111- ©ejd)id»fe ber $äpfte, toornehmlid) im

XV., XVI. u. XVII. 3al)r()imbert, tjerauSgegeben Don iL $ a ft 0 r,

I. $b. (1376-1464), XX u 348 fcerber, SJreiburß i. »r.

1904. Jk 8.-.
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$ai>ftur?unbert her SRenniffance. 157

^tpoQfnfn Literatur, in einen fünftlerifcheu 9tahmen ein-

uiügen, ift feine leiste £nd)e unb bebarf eine§ gefdurften

.iinnuifir.

Xiefer faueren unb borf) fo unentbehrlichen Arbeit hat firfj

vianntlidy ^3oftor mit bem lofjneubften Erfolge unterzogen. (£r

;iifinr ^apftgefc^tc^te gefchrteben, melier auch bie Vertreter

sigegengefefcter Slnfchauungen ben Stempel ber 33o(Ienbung nid)!

uiprectjcn tömteii. Dod) fo fritifcf), affurat unb öoüftänbig

s4 bie Belege in biefem gro&angelegten Berfe finb, bie Vor*

rk einer $ubli(ation ganzer ^Iftenftüefc im Söortlaut werben

stdj Tie nid)t aufgewogen, namentlich nicht für bie (belehrten -

•fit. bie oft $um Tejt $urücfgreifen muß, aber felbft nicht für

jebilbete $ublifum, ba$ barin noch beS 3ntereffanten genuy

'fct Darum barf bie SBiffcnfcfjaft ber Verwaltung beS

&taerf<hen SRachlaffeS ir)ren Danf ptten, bog fie eine fo

ungültige Veröffentlichung ber wichtigften Elften Don (Tregor XI.

*£iu3 II. auS bewährter £anb ermöglicht h<*t.

lieber bie tect)ntf ct)e ©eitc braucht man bei einem gorfcher,

fit« mit ber frreugen SRetljobc eineS $aftor arbeitet, nicht

Sorte ju oerlieren. Die bei aller ^räjifion erfchöpfeubcit

"Wtöongaben am tfopfe jeben StücfeS, wie baS ausgezeichnete

teionen* unb Drtäregifter erleichtern in ber münfcheuSwertefteu

^ijt ben (gebrauch 3n ben Slnmerfuugen ift fein überflüffig er

EiQtenptunt aufgehäuft. $lbgefer)en oon bem, ma§ $ur geft-

^Ilung ber ^erfönlichfeiten unoermeiblich war, wirb faft nur

M bie oerfchiebenen Auflagen ber i^apftgefchichte uerwiefen,

1 welcher faft alle ©tücfe ihre erfchöpfenbe ©vflärmig fiubcu.

Senn auch nur wenige Kummern an v-8ebeutung beu

l;rot§ im Anhang jur ^apftgefchichtc loiebergegebenen glcid)-

:*nmeu, [o finb fie immerhin fämtlich wertootl genug, um
2* Sicht gebogen &u werben. 33on ben 205 Elften flammen

«r 68 aus ber $anb oon ^äpften, aber mich °i e Schreiben

«^mter tfarbinäle, Prälaten, Surften unb (&efanbten bieten

Weue$ unb 3ntereffante8. 53efonber§ SNailaub uub feinen

^ntxettr Otto be Sarretto treffen wir oft, bann ^cueDig,

5 lotfnj. 9Rantua unb ©iena. Schön jufammengefucht finb bie

*fiilanbijchen ©efanbtfchaftdberichte, 51t benen baS <£taat£archio

Digitized by Google



15« «ßapfturfunben ber JRenaiffance.

in SRailanb ben <$runbftocf, bie Slmbroftana unb bie ^arifer

SRationalbtbtiottjef mifffommene ©rgänjungen (jergaben.

$er 3nfjalt ift in ber töegel Politiker, fcltener firmen*

politifdjer, am feltenften inner!ird)ttdjer 9iatur : cS Ijanbelt ficf>

meift nm ®rieg, grteben, 93ünbniffe, ^treitigfeiten. Unruhen

ii. bergt, ©cl)r bea^tcnSroert jur Beurteilung beS ©(ty$ma3

finb *Rr. 3 unb 4 (auS bem Eatifan), ein «erity beS EifcM*

ÜRifolau« uon SBiterbo über bie löaljl Urbans VI. unb eine

SBerteibigung iljrer föedjttnä&igfeit Dorn päpftlidjcn ©efanbteu

in ©panien; mandje ©djtoierigfeiten müffen nainentlid) bte

fauoniftifäen 3itate geboten tmben. 9ir. 10 unb Ii liefern

$uffcf)lüffe über bie merfroürbige 33erfdjroörung gegen (Sugen. IV

;

bie Slnflagerebe be$ (ErabifdjofS ^abareffa entftammt au$ bei

©tiftSbibüotfjef bou SkemSmünfter. SBeitauS baS meifte ge^

$5rt allerbingS in ba$ lefcte ber bezauberten Sßontiftfate, bn$

be$ ^iccolominipapftcS. SBtr werben ba ooflftänbig eingeroeitjt

in {eine raftlofen Jlreu^ugSbeftrebungeu. 53on Ijoljer 3Sid)tigfeir

ift oor allem bie Delation Otto« öon Garretto au« bem ^atyc

1462 («Kr. 125), in weiter ¥iu3 II. mit feinem «erftänbiii*

bie hrd)licf)e unb politifaje üöeltlage djarafterifiert.

Slud) ^ier offenbart fid) mieber ber 53orjug
,

melden

^aftorS umfangreiche ?lrcr)it»fenntni^ feinen gorfdjuugen Der

leifyt. ^Bielen fpart er burd) biefe ^ßublifation bie ^cit* unb

gelbraubenbe sINül)e einer 5orfdjung3reifc. 3öeim fie audj

fctyoerlid) jemanben 51t einer (öefamtbearbeitung etnlaben büvfte,

auS beut einfachen ®runbe, meil bereit« <ßaftor bie Ouinteffau.

{einem 9)?onumentaliuerf einverleibt Ijat, fann fie bod) manage

Jl'raft 511 9Wouograp[)ieen anregen. SebenfattS ift fie für jeben

unentbcfjdid), ber auf biefem (Gebiete tätig ift ober fic^ grüublicf)

mit bemfelOcu üerlraut machen miß.

©ebiueiler i. 3)r. 3- <Sdjmiblin.
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XV.

(fia ötitrog jur &ntenarjticr bcä S5on Qnijotc.

Ici bie ganje gebilbete SBelt bcm grofjen (TeruonteÖ uiib

m unterblieben Ston Cuijote fmlbigt, fanit 3- ft\ £of)eit

orau ^rin^effin $a$ bc Sorbett nid)t juriicfblciben

;

i ftt ergreift bie Seber, um mit roarmer Siebe unb bered);

,:'tn Stolpe ifyrent berühmten SanbSmann unb feinein SBerfe

:rra begeisterten Tribut barjubringen. <3ie folgt ben ©puren,

' ber ebte 9iitter jurürfgelaffcn [„Buscaudo las huellas de

a Quijote* fjeijjt ber $itel ir)reö bei Berber in greiburg

'iienenen £(f)riftc^enS]
,

») unb fpürt mit Bienenfleiß attem

-3, roa§ auf ifjn, bie Verbreitung unb Bearbeitung feiner

^id)te, bie lieberjefcung in frembc ©pracfjen unb Sßiebergabe
!r

i.wr tmmberbaren ©rlebniffe tu Söort unb Silo, im Urania

fonftigeu tfnnftroerfen fid) bejiefjt.

Sie forfc^t im Ijotjen Horben unb tiefen 6 üben , in Cft

r i S3eft, in ©djtoeben, SWormegen unb Xänemarf. ftuufoub

il olcn, Oefterreitb mit Ungarn unb Böhmen, Deutfdjlnnb

"D fttantreid) . Italien unb ben Dcieberlanben, ©riedjenlanb

ber 2ürfei unb fdjliefelid) in (£ng(anb uaef). Heuern II

r TTnen fidj i(jr Cueüen unb fic nüfct ifyre Bedienungen 51t

fltlid)en ^erioanbten unb Sreunben, fomie litcrarifcfyen (frönen

J 5, um für ifnren ßiuecf reicfyeS Material &11 fammeln. 9ie

ütjlt auf, toa$ fie felber beftfct an Bilbern, (Erinnerungen unb

^Hnilien, bie erften (£inbrürfe beim ßefen bc* für Atiuber

^arbeiteten Xon Ouijote, bringt eine Webe beSfclben, in

broid). 1.60 A., geb. 2.40 Ji.



100 3ur flftitenarfrifT bf« Don &uijote.

welker er ben SBunjdj au8fprid)t, ein „Facar - ju fein, ui

(einer §errin Dulcinea oon Sobofa mit feinen 9*eict)tümer

bienen fönnen. Dann berietet bie fjofje grau ifjren eigene

93efud) bei bem gürften gugger in Slug§burg, bem «Radjfomme

be3 reichen „Fucar", mo fie bie erfle 9lu$gabe beS £>on Ouijur

au8 bem Jfoljre 1605 511 ©efic^t befommt.

2öir fönnen ber fjoljen grau nidjt Sdjritt für ©djrir

folgen in alle $ibliotf)efen, Stäbte unb Sänber be£ <£rbfreife?

in melden fie eine reiche Ausbeute fammelt. $eren (Srgebni-

ift, ba§ Don Duijote jafjllofe Ausgaben unb lleberfe&ungcn n

oder Herren Öänber ber gebifbeten Söett erlebt (jat unb nod

erlebt. ©r ift ber Ciebfing ber ®ro§en mie ber JHeinen uni

tjat fid) nod) ni(t)t überlebt. $113 SBeifpiel unter bieten bericf)h

id) nur, bafe in CSnglanb aÖein 129 9lu$gaben eridjienen ftnb,

bie erfte im Saljre 1612 (Ueberfefcung oon XfjomaS <S(jelton)
r

bie lefcte in ©binburg 1905.
|

George Sicfnor, fo berietet 3. #oljeit, (Gilbert ben

Siegeslauf be§ 3)on Süuijote in ber ganjen 3öelt. 3n
erften 10 ^ofjren erfuhr er 8 Auflagen. SBeber ©Ijafefpeart,

unb flWilton, nod) Racine unb SWoliöre erlebten ein gleiche!..?

Dann fäljrt er fort : $ie 9(ufoäf)Iung ber WuSgaben unb lieber«

fetynngen gibt feinen begriff oom SHuljm be3 Eon Ouijote.

Xaufenb unb abertaufenb ^erfonen, bie ifjn roeber gelefen,

nod) miffeu, wer (£eroante§ mar, führen bennod) beftänbig ben

Don Guijotc unb Sandw im SRunbe.

$lelmlid)e$ berichtet mir — fo fdjreibt bie ^ßrinjeffin —
ein $enejuelaner : „(SS gibt feinen 3nbiancr, ber ifjn nid)t

fennte."

Schließen mir unfere flciue ©efpred)ung mit bem im öud)

^Herten Urteil .fteineS:

„Die volitijdje CMröfte Spaniens in jener 3eit braute e*

mit fid), bau ber töeift feiner Sdjriftftetlcr in bie £>öt)e unb

Ivette mud)«. '^m ($ebaufeitfreiö be$ fpanifdjen Didjter* ging

wie im Sieidje Marlö V. bie Sonne nid)t unter."

Vlud) für Xou Ouijote ift bie Sonne nia^t untergegangen

Settina Kingfteift.
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XVI.
f

©er&etä ^jinridjMiig im Iutf)cri|djen Urteil.

sDton fann ^ter unb ba lefen, ba& bie Einrichtung

W Se$erS SKidjael ©erüct, bie auf ©etreiben SaloinS

in Sa^rc 1553 $u ©enf ftattfanb r in lutfjerifdjen Greifen

iwitg ©eifad gefunben t>at. ©o fd)rei6t 5. ©. ber pro*

Ütontifäe ^rebiger ©. Sinber, inbem er berietet, mie

* toürttembergifäe Ideologe SWartin 3recf)t bie 93er-

•mnung ©erüetS getabelt fyabt: „Stafc im allgemeinen bie

Iraner ähnlich bauten, ift befannt." *) Sinber märe

*e 3n>eifel in nid)t geringe Verlegenheit geraten, toenn

ff für bie „befannte" ^atfac^e auch nur einen lutljerifchen

3fugen au« bem 16. 3ahrf)unbert hätte anführen foüen.

% einmal grecht, beffen fleu&erung er gänzlich mifj*

Mftanben fyat, fann hierfür al$ 3cuge bienen. dagegen

ünnen auä bem 16. 3a^r^unbert zahlreiche lutfjerifche

ä^riftfteüer namhaft gemacht merben, meldje bie 93er*

tonnung ©ertoetä gebiQigt höben.

Sa« junächft flu t her betrifft, fo barf als fieser

9*ton, bafe er, menn er noch gelebt hätte, ©ertoetS §in*

r^tung gutgeheißen tyabtn mürbe. 3)ieä hat fä™ ber alte

Strobcl hervorgehoben: wSutt)er toürbe ganj gemife, nach

1) fitnber, (Simon Suljer unb fein Anteil an ber Deformation

im üanbe Stäben. §eibel6erg 1800. 8. 35. W\t ber S3erfafjer

in ber Borrebe bemerk, fcat ber GJrofe&eraoa, oon $aben bie

frrau*gabe biefer Stritt „für bie gelehrte Seit- $u ermöfllid)en

fleru&t.

W*.*oüt iBIAtter CXXXVI (1905) 8. 11
j
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162 Seruet« ©inrithtung

feiner befannten ©eftnnung gegen Srrlehrer, fein 5Bol)l*

gefallen an ber Einrichtung Serttetä bezeugt ^aben." *)

§at bod) Suttyer toon 1530 an, unter Berufung auf ba$

©efefc 3Rofeä, toieberfyolt erflärt, bafc Srrlehrer, welche

allgemein anerfannte ©laubenSartifel uermerfen, mit bem

£obc beftraft werben fönnen. 2
) ?ll$ er im ©ommer 1530

burd) 'ättelanchthon bie, übrigens falfche, 9tad)rid)t erhielt,

ber Sttntitrinitarier Sohann (SampanuS fei Don bem bifcf)öf-

liefen ©ericht in ßütttch gefangen genommen unb hingerichtet

roorben, ba fprach er in einem ©riefe an 3uftu3 3ona3

unverhohlen feine greube über biefe Einrichtung au«. S
J

2Bie ^ätte er alfo itic^t auch bic Verbrennung ©erüets

biOigen foflen? (53 hat benn auch SB. St ö hier noch jüngft

betont, bafj man ble grage, ob Luther ©eruetä SBerbrennuiiQ

gebilligt tyabtn mürbe, „ftcher bejahen mu&". 4
) Slehnlid)

fchreibt ber reformierte ^rebiger Sl. 3 aM : *2uther mar

cbenfo intolerant mie alle anberen Reformatoren unb hätte

gleich SWelanchthon ber Verbrennung ©erbetä jugeftimmt." &
)

1) ©. Xf). Strobel, Beiträge jur Siteratur, befonberS be« 16. 3a^.,
Nürnberg 1784. 1, 155.

2) Sgl. ^auluS, Üutljer unb bie ®emiffen$freit)eit. 9Hünd»eu 1905.

6. 22 ff.

3) (SnberS, «ut&erS SBrtefmechfet VIII, 163.

4) St 5 ^ ler, Deformation unb ftefrer|)ro$efj. Tübingen 1901. ©. 38.

5) #al)n
r
©tubien über 3oI)anne8 Sabin. (&üter§(of) 1894. S. 88.

3)a mau fc$r oft, um bie Stttoleranj ber teuerer ju entfdjulbigen,

biefe Unbulbfamfeit alt „fat^olifdje« Grbftüd* fjinfteflt unb betont,

bafo Cutter, (lalüin unb anbere in biefem fünfte no$ bic <£ier^

fdjolen beS ^Mittelalters an fid) gehabt (jaben, fo fei auch ermähnt,

waS $al)n (®- 57) mit SRed)t hierüber fdjreibt: „fralfdj ifi e§,

fein (GatoinS) Vluftreten gegen bie 3rrtc^rfr ouS Wadjwitfungcn

ber mittelalterlirf)cn ^Jraji§ ju crfläven, unb e§ gleidjfam iRoiu

in bie <5d)ulje ju fdjicben. (Saloin felbft beruft fid) auf WofeS
in feiner SBertetbiguna. beS eeroet^anbel«. 9fid)t au* ber 3cit

unb menfd)lid)en Srabitionen, mic lucit ijat er bie auf allen

©ebieteu . . . gefdjlagen, fonbern au« uüfliger «Ibljängigfett Don
ber 6djrift ift Galuin ju erflären."
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im lut&erifdjen Urteil. 163

9J?eland)tf)on fjat fich mehrmals mit großem Seifall

j6er bie Verbrennung ©ertoetS auSgefprochen. «m 14. Dftober

1554 fdjrieb er an Ealüin: w @hrttürbiger £>err unb ge*

ifbtefter ©ruber! 3ch ^abe bie ©chrift gelefen, in melier

öu bie greulichen ®ottc3läfterungen ©eruetä trefflich roiber*

>gft, unb ich banfe bem ©ohne ®otteS, ber beineä &ampfe3

B<ötebfltric^ter gemefen ift. $uch luirb bir bie Kirche foroohl

jeft als für alle fünftigen Reiten 3)anf fchulbig fein,

trinem Urteile ftimme ich burdjauS bei. 3d) erfläre auch,

Job eure Obrtgfeit recht gel)anbelt ^at, inbem fic biefen

^ttfläfterlichen SWenfchen in aller gorm be$ ftechtä getötet

bot*
«)

3n bemfelben Sinne fchrieb er am 20. Äuguft 1555

w SuÜinger nach 3"r*^ : «3ch hrt&e gelefen, rva$ ihr über

* SotteÄläfterungen ©ertoet« gefchrieben höbet, unb lobe

s« Sröinmigfeit unb eure Urteile. 3ch urteile auch, ba&

*r ®enfer SRat recht gehanbelt habe, bafe er einen fo

fcrtnäcfigen 3Hcnfchen bei ©eite gefdjafft, ber nie aufgehört

äät«. $u läftern. 3cf) hQ&e mich barüber getuunbert, ba& e$

ftnjdjen gibt, bie bieje ©trenge tabeln. 3ch fenbe bir

*r biefe grage einige furje ölätter, bie meine änficf)t

wügenb bezeugen." *)

Diefe „furzen Blätter
M

enthielten eine flbhanblung über

grage, ob ber ©enfer flftagtftrat recht gehabt habe,

snuet jum lobe ju verurteilen. 8
) SKelanchthon bejaht bie

5rage mit aller fcntfchiebenheit. 3)ad göttliche ©efefc, fo

f%t er au$, verpflichtet aufs ftrengfte bie weltliche Obrtgfeit,

t'f öotteSläfterer $u ftrafen. SRun finb aber bie falfchen

Glaubenslehren alä offenbare ©otteäläfterungen ju betrachten;

"e*t)ülb bürfen fic nicht gebulbet merben. ^elandjthon brol)t

mtt göttlichen Strafgerichten, wenn bie Obrigfcit fid) in

1) Corpus Heformatorum VIII, 3(52.

2) Corp. Ref. VIII. 523.

3j Corp. Ref. VIII, 520-523.

11*
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bcr Veftrafung biefer irrigen ttefjren aus falf$t)erftanbenc

©cfyonung unb T>ulbung fäumig jeigc.

lieber benfelben ©egenftanb rourbe im Sluguft 155:

an ber SÖMttenbcrger $>od)fd)ulc eine öffentliche 3M$putatioi

oeranftaltet, wobei gauj entfc^iebcit betont rourbe, bafe bi

tueltlidje Obrigfeit bie Äefcer, roeldje (SlaubenSarttfel leugnen

mit bem Xobe bcftrafcn muffe. *) Diefelben ©ebanfen nnirbet

roiebertyolt in einer oon 9Weland)tf)on oerfa&ten SRebe, bt

1556 ju Wittenberg in ber pl)ilofopt>ifd)en gafultät gehaltet

mürbe. *)

?ludj fpater fam s3Mand)tf)on nod) mefyrmatö ou

©cruetS Verbrennung jurücf, um fte gutjutjeifeen. Jba

©enfer 3»agiftrat
M

, fdjrieb er im 3atjre 1557, „tjat bnr<f

bie Verbrennung ©erüet§ ber ganzen SRadjroelt ein fromme*

unb benfroürbigeS Veifpiel (pium et meinorahilc ad omnem

posteritatem exemplum) gegeben." 3
) @$ fei 1ßfltd)t ber

Cbrigfeit, roieberl)olte er im 3a^re 1559, twrtnäcfigc Äefcrrv

roic eö ©eroet gerocfcn, mit bem $obe ju beftrafcn.
4
) Sflfc

bie ©enfer Obrigfeit rcd)t gelwnbelt fyabe, betont er ou4|

in feiner ^ßoftifle.
5
)

Von befonberem Sntereffc ift ein beutjdjeS ©titaefjten,

baS sJUfeland)U)on im Vereine mit adjt b,eroorragenben lutbc*

rifdjen Xtjeologen herausgegeben fyat.
6
) Die« ©utacfyen,

ba* 1557 ju SSormS anläßlich beä bort abgehaltenen ftcli*

giou$ge)präd)$ ocrfafet mürbe, ift ^oar gegen bie SBieber*

täufer gerietet; bod) mirb barin aud) bie grage erörtert,

1) Corp. Kef. X, 851 ff.

2) Corp. Eef. XII, 143
f.

3) Corp. Ref. IX, 133.

4) Corp. Ref. IX, 1003.

f>) Corp. Ref. XXIV, 501.

C) ^roceü, wie c3 füll gehalten werben mit öcn SBibertSuffent

3$ormS. C&nc 3<il)r. « 4°. Tic« tiJutadjten ift ben fcerau*

gebern ber i^erfe lifelandMonS entgangen. ISin (Sremplar findet

fid) auf bei Wündjeuev 3tantibtbliüt^ef.
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ob e§ überhaupt juläffig fei, falfd)e ©lauben$lef)ren mit

bem lobe beftrafen. $iefe $ragc wirb Don SWetandjtfton

unb ben anberen lutberifdjen Theologen bejabt. (Sie erflären

unter onberetn, baß bie Sengnnng ber ©rbfünbe, bie $er*

tuerfung ber flinbertaufe, bie Seugnnng be$ ©ebelmniffeS

ber beiligen 3)reifaftigfeir, bie ©ebauptung, baß bie ©ofra-

mente bloße 3eidjen fc'ro, als „©otteäläfternngen" beftroft

»erben foflen. ^olcbe Srrtebren bürfe man nicbt gering

odjten ; „benn bie jubifcbe
v£linbbeit, baß (SfyriftuS twr ber

3J?enfd)toerbiing niditS fei, ift öffentliche ©otteSläfternng,

Item bie Verleugnung ber ©rbffinbe ufw.
41

. 3ene SBieber*

täufer nun, „weldbe bie ipäupter nnb Anführer finb*, follen,

©rnn f«e toon ifjren 3rrtumern nicf)t abfielen wollen, „mit

bem <gd)Werte getötet werben". „Rubere nerfiibrte Ceute,

Vie rtiebt fo trofeig ftnb nnb bod) nirfjt abfteben wollen,

inb als unfinnige £eute in Rerfern j\u batten."

Wan Wenbe nicbt ein, baß niemanb wegen be$ ©lau*

feen« getötet werben folle.

„®ott tnt flar unb aii^briirflic^ weltlicber Dbrigfeit ge*

toten, baß eine jcbe Cbrigfeit in eigenen (Gebieten öffentliche

©otteSlofterung ftrofen fofl. ?Ufn ift getrieben Sebitici 24:

$er @otte$fäfternng rebet, ber füll getötet werben. Unb biefeS

töefefc binbet ni(bt allein 3(^rncT, fonbern ift ein natürlich

e f e |j , b a $ olle Obrigfciten in i f) r e r C r b n u n g

binbet, Könige, Surften, 9?irf>ter nfw. Tcnn bie weltliche

flfflierung fott nid)t allein ber Untertanen £etb bewahren, wie

ein Jnrt Ockfen nnb (Schafe bewahrt, fonbern fod auch

Äußerliche Bucht erhalten nnb bie flfegieruna, \u C^ottc^ Gfjrcn

orbnen. foH öffentliche ?lba,öttcrei nnb ®otte3lfifterung abtun

unb ftrafen. $ie8 alleS ift öffentliche SSofjrbeit nnb ganj gewiß.

$c$balb bie Siebter recht getan, bie Scrbetum

9 1 (traft baben, ber bie jübijd)e Seljre, baß (EbviftnS bor

ber 9J?enfd)Werbnng nichts fei, ausgebreitet f)at nnb bat ftc

«id)t ©otten fallen laffen."

£ie3 ©u'adjten trögt an erfter Stelle bie Untcrfcbrift

SNciandjtfjonS, ber fidjer baä Sdjriftftürf üerfaßt fjat, ba eg
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mit feinen onberen tfunbgebungen über bie ©eljanblung ber

ftcfcer unb 33S?tebertnufer l)ier unb ba toörtlid) übereinftimmt.

SRadj ätteland)tt)on Ijaben ba« ©utadjten nod) unterzeichnet

?aul Eber, Sßrofeffor in Wittenberg, 3ot)ann fflrenj unb

Safob flnbreä, bie $mei borneljmften lutfjerifdjen Ideologen

Württemberg«, Sodann SWarbad), ber lutfjerifdje ©uper*

intenbent Don ©trafeburg, ©eorg 5? arg, ©eneralfuperintenbeitt

be« gürftenium« ©atyreutl}, SD?ic^ael Diller, Sßrebiger in

#eibelberg, Sodann *Piftoriu«, ©uperintenbent in Reffen,

3afob Shtngiu«, ^rofeffor in ®reif«toalb unb ©eneral»

fuperintenbent Don Bommern.

91 Qe biefc Ideologen billigten au«brücflid) bie 33er«

brennung ©erbet«. 9lud) S3ren$, ber breifeig 3al)re früher

bie Seftrafung ber Äefcer mifebilligt tyatte unb beSfyilb

toegen (einer 9ftilbe Don 3Weland)tf)on getabelt toorben ttmr,

ftimmte jefct mit lefcterem überein. ^>dtte fr »utffon,

einer ber Wortführer ber liberalen ^roteftanten unb toer*

folgung«füd)tigen ©o^ialiften in JJranfreid), ba« Wormfer

©utadjten unb anbere fpätere Weiterungen oon 93ren&

gefannt, fo mürbe er ftd) tooljl gehütet tjaben, in feinem

Werfe über ©ebaftian Eaftellio, ber gegen Sabin« Un*

bulbfamfeit eine ©djrift erfreuten liefe, Srenj al« einen

©eftnnung«genoffen ßaftellio«, al« einen „Patron ber 93er>

folgten" ju feiern unb ju frf)rciben: „Derfclbe üertrat ge-

toiffermafeen ein ganzes £anb (Württemberg!), mo bie

Xoleranj offiziell gefiegt fyatte."
A
)

Dod) teuren nur mit SWelandMon oon Worm« nad)

Wittenberg jurürf. Wir tuerben bort einen anberen Iljeo*

logen, ©eorg SWajor, treffen, ber ebenfall« ber 2Inftd)t

mar, bafe ©erbet mit SRedjt hingerietet morben fei. Sei

ber bereit« oben ermahnten Deputation über bie öeftrafung

1) Buisson, Säbastien Castellion. Paris 1892. 1,371,381.

9?ad> «uifion II, 118 ff. foü Bielandrem 1557 tu Sfcoim« für

bie Xolctonj (id) auägtfprodjen tyabcn!
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trrÄe&er, bic im 9f tic^uft 1555 mit SBejugnafjme auf ©eröet

an bei SSittenberger §od)fd)ule abgegolten mürbe, branb*

Eürttf SWajor bte $nftcf)t, bafe bie Obrigfeit bte Jcefoer

ridjt flrafen folle, als eine „nerabfdjeuungSroürbige Un*

rerfdj^mt^eit" (detestanda impudentia). ') Einige Safore

Mter oeröffentlicfjte er gegen bie flntitrtnitarier eine eigene

Eirift, mortn er unter anberem au^ffitjrt^ baft bie (Jrlaffe

:r. alten Äaifer gegen bie Leugner ber Dreteinigfeit nodj

JItia, feien. 3Ba3 bie ortfyoboje unb fatt)oltf(4e Jtirdje auf

m stmobe Don SRtcäa üerroorfen f)abe, barüber fei nid)t

•i biSfutieren, folcfie ^ßeft fei einfad) fofort nnterbrttcfen., )

3n bemfelben ©inne t)atte fdjon Sut^er 1530 in ber

iielegnug be$ 82. <ßfalm« erflärt:

gfbe tfefoer, „bte let)ren tutber einen öffentlichen Slrtifel

GHaubenS, ber tlärlicb, in ber Schrift gegrünbet unb in

:lrr Seit geglaubt ift Don ber gaujen (£t)riftenljeit, gleidjmic

:if, fo man bie ftinber letjrt im (£rebo, atö mo jemaub leljreu

Mtt, bafe (£f)riftu§ nirfjt ®ott fei, fonbern ein einfacher 2)?enfa)

-nb gleich mie ein anberer $ropr)et, tüte bie dürfen unb SBieber*

:jirr galten. $ie foll man au et) nid)t leiben, fonbern

:l?bie öffentlichen 2äflerer [trafen. . . . 3ftofe3 in

mm ®efefee gebietet, folcfjc ^öfterer, ja alle falfdjeu Sefjrer

*fttinigen. Sllfo foll man t)ier aud) nid)t üiel £i$putievenS

- 4en, fonbern and) unüerljört unb un 0 cra uhu ortet

v tb q m m e n f o l d) e öffentliche & ä ft e r u n g. . . . 'Senn

Mdje gemeine $lrtifel ber ganzen (Irjriftenrjeit fiub bereite ge*

^am tjerfyörer, bemiefen unb befd)( offen burd) bie £d)iift

snb boS ^efenntniS ber ganzen gemeinen C£t)rifteiit)eit . . . unb

Würfen fetneä SNeiftemS ober Mügelns meljr".
3

)

1) Corp. Ref. X, 852.

2) Comraonefactio de fugiendis et execrandis Blasphemiis Samo-

satenicis etc. Witteubergae 1569. $iefe 6d)rift mar mir

nidjt jugönflliO). 3d) fenne fte blofj auä ben Äusfü&rungen

Q». Äatoerau« in ber 3:t?colog. üitcrntiuitfl. 1902. £p. 108.

3) Sut^erS SSetfr. grlanfler Sluögabe. XXXIX, 250 f.
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Segebeu mir un« Don SBtttcnberg nadj Seipjig, fo

begegnet und hier ber mit SWelandjthon innigft befreunbete

Iheologieprofeffor Blejanber SllefiuS, ber in ben Saftren

1553-54 nid)t toentger al« t)ier Imputationen gegen ©er»et

unb beffen „greulidje ©otteSläfterungen* ausgeben tiefe,

ffiäftrenb er in ber erften Schrift (Sftfe 28) ©erbet als

ben „t)äretifd)ften aller ^äretifer" bezeichnet, gibt er in ber

britten (I^efe 2) beutlich genug ju toerftehen, bog er bie

Verbrennung be$ gefährlichen SRenfchen billigt.
1
)

*$)erfelben Snfidjt ttmren auch bie lutherifchen "tßrebtger

ber ©raffdjaft 9tfan$felb, wie SraSmuS ©arceriuS, Michael

SoeltuS, (E^riaf ©Langenberg unb biete anbere, bie

in ihrem gemeinfamen ©laubenäbefenntniä Dom 3ahre 1559

erflären, ©erbet fei „feiner fchrecflichen unb in ber chrift*

liehen jtirchc unerhörten fte|ereten unb ©otteSläfterungen

ftalber am ßeben billig geftraft mürben".*)

1) ContrahorrendasSerretiBlasphenrias. Lipsiae 1554/55. lo Hin,

ber befonnte SSerteibiger @erüet8, berief)!« au&ffibrlid) über bi<

erfte Disputation in ben 3af)rbücf)ern für proteftantifdje *£f>e oloftie

III (1877), 631 ff. $ie brei anberen rannte er nidjt. SfjfiaKd)

ber erften fdjreibt er: „WS td), auf einer miffenfnjaftlicuen ffleijc

burd) $eutfd)lonb, bie €d)mei^ 9?orbitalien unb Sranfreiä, ben

©Düren* <2ert>etS nadjging, fjabe id) in allen WbltotHen,

fid) mir erfdjloffen, nur (5iu (Srnuplar (in ©reStau) auftreiben

fönnen." $luf ber SWündjetier @taat$bibIiotl)ef fcättc er bie üier

Ti^jrutationen in einem eantmelbanbe fcereinigt finben fönnen.

2) ttefentni« ber tyebiger in ber ®rafffd)af?t SWanSfclt . . . Ruber

alle £ecten, «Rotten unb falfcfce Seren roiber ©otte« Wort, bie

reine fiere fiut&erS feiigen ufm. Illeben 1559. 81. 25 b.

Xte Warnen ber unteraeidjncten ^rebiger füllen brei Quartfetten

an. ©ine ätmlidje *3efenntni8fd)rift tieft 1559 $er*og Sodann

griebrid) ber Mittlere bon ©ad)fen burd) feine Theologen au§*

arbeiten, bie fogeu. SBeimarer St onfutation : $e$ buräV

Iauditigen dürften ftofconn ftrieberidjen . . . Confutationes

Sena 1569. fcier meTben jroar gleid) am Anfange bie Irrtümer

(gerüetS roiberlegt, bod) wirb beffen §inrid)tung nid)t erwähnt.

$afo man aber herüber in ^ena unb Seimar biefelbe ?lnfid)t tjegte

wie in Wittenberg unb Sei|)jig, fann feinem gweifet unterliegen
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(Stab e$ t)ieKeicf)t bamalS in ©ubbeutfcf)Ianb Sutheraner,

fc;f bierfiber onberer Meinung maren? Won möchte e« faft

?nnm. trenn man bei®. Cinber (©. 35) lieft, baft ftrecht

J5 9?äge(i in 3^r^ am Sunt 1^54 einen 93rief ge=

irifbrn habe, „morin er ben SMfgang 3Rtt?cutu$, roelcher

^ Verbrennung £ert>et3 in jambifefien Herfen befunden,

Mt unb fagt, Sabin hätte beffer getan, ben (Seruet in

;AMge £aft bringen faffen, als ihn bem Vnffan ^u

rieben

Martin Kredit, längere Söhre hinburch ber erftc <ßrebiger

rlllm, feit 1551 ^ßrofeffor in Bübingen, mar früher Aroinglifch

.rtimtt getuefen; non 1535 an hatte er ficfi aber immer mehr

r Seite ShitherS gefteüt, fo bafe er rooht ben tutberifchen

Theologen beigejfihft roerben fann. $$a$ nun ben ermähnten

?nef an 9?ägelt anfangt, 1
) fo ift berfetbe nicht am 17.,

rnbern am 12. 3uni gefchrieben morben. 9?ägefi, über ben

r-&ti 9fahere$ befannt ift, meilte bamals nirfit in Rurich,

;mbmt in Bübingen, rao ihm auch baä «Schreiben brecht«,

)u jener in Ulm fich auffielt, bereite am 12. Sunt

.uaeftcTIt morben ift.
1
) (£$ ift bann auch unrichtig, ban

webt ben ferner ^rebiger 2?olfgang 3tf uöculii? roegen

(StebicfcteS auf bie Verbrennung <5err»et$ tabett; er

ireibt bfofe, SWuäculuö habe bie gerechte Verbrennung

rrrüete in jambifchen Herfen befuugcn.*) Ta Jvrccht bie

Verbrennung eine „gerechte" nennt, fo nmft er fie ruohl

Äigt haben. (£r fagt beim auch nicht, baft Gtalutn beffer

artan hätte, Serüet in anftänbige fraft bringen *u (äffen;

roohl ober briieft er ben 5Bunfch au$, flu erfahren, nrie man
m Wägelia $efanntenfreifen über Seructs Verbrennung benfe:

1) 5r ift nbaebrueft in Calvini Opera, c«l. Kaum, Cunitz et Keuss.

XV, im.

2l 3Me3 tjaben bic fcerouaafber fccä üövieif« mivMiirflul) Ijertu^

droben. XV, 8 fl (. aud) XV, 191.

3 Musculus dimetros Iambicos in Serveti eonibustionein instant

luiit. 2a*$ebict)t SHuScnln* ftcl)t in Upp. Calvini XIV, Tot).
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Cb ber ©enfer JRot unb Galüin beffcr getan hätten, ©erbet

in lebenslängliche §aft bringen 5U loffen, ftatt ihn bem

Sßulfan ju übergeben. 1
)

Such über bie Stellung ©uljerä jur Einrichtung ©ertoetä

barf man bei Sinber feine genauen Äuffchlüffe fudjen. Sus

ben furzen 5Inbentungen , bie er gibt, fönnte ber öefer

fchlie&en, bafo ©uljer SatoinS Vorgehen nicht billigte; unb

boeb ftänb er in biefer Angelegenheit burcfjauS auf ©eite

be$ ©enfer teuerer«.

©imon ©ul^er, ^rofeffor unb Oberpfarrer in ©afel,

mar lutfjerifd) gefinnt; bod) unterhielt er freunbfehaftliche

^Beziehungen *u Saluln. fiefcterer nielbete ihm am 9. ©ep-

tember 1553, ba& er ©eruet habe Verhaften loffen.*) ©ofort

ermiberte ihm ©uljer, bafe er mit feinen flmtfibrübern biefe

Verhaftung billige; alle freuten fich, bafe nun ©erttet um

fd)öblid) gemacht werben fönne; ftc würben auch &u ©oft

beten, ba& er feine tfirche toon einer folchen Sßeft befreie.*)

3n bemfelben ©inne fchrieb er jehn Jage fpäter an ^Bullinger

nach 30^*) Äl* bann bie ©aSler flirche, mic anbere

Sfirchen ber ©chtoei*, toon ©enf um ein ©utachten über

©eruetS Angelegenheit erfucht würbe, erwiberte ©uljer am

12. Oftober im Wanten feiner AmtSbrüber, man folle ^icrft

ben gefangenen tfefcer ju befel)ren fueben. „©ollte er aber

in feiner 3$erfehrtl)eit beharren, fo möge er gemäß ber euch

Don ©ott verliehenen ©emalt berhinbert werben, ber Äirche

©hrifti weiteren ©chaben muffigen." 5
) fiinber (©. 34)

behauptet, ba& (Saluin mit bem ©utachten ber SJaäler nicht

1 ) Libenter scirem iudicium veBtrorum super combustione Serveti

:

an magistratus et Calviuus melius fecissent, si perpetuo illum

carceri quam vulcauo tradere maluisseut.

2) Opp. XIV, G15.

3) Opp. XIV, 622.

4) Upp. XIV, 627.

5) Opp. VIII, Ö20 ff.
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aufrieben toar. $>aS ©egenteil ift tooör. 3n einem ©riefe

an ftorcl oom 26. Oftober fpriefit (Sabin feine ©efriebigung

baruber aus, bafe bie SaSler in tyrem ©utaeöten fidj „be*

htTtf" gezeigt f)aben.
!
) $a8 93aölcr ©utadjten fofl and)

„bon allen baS milbefte" getrefen fein. 93on melier „SWilbe"

ober ©uljer befeelt toar, erfiebt man an« feinem ©^reiben

an SuÜinger com 16. Oftober 1553, toorin er fief) auf«

fdjörfpe gegen ©erbet au$fprid)t nnb ben SBunfdj äu&ert,

bofc boef) biefe <ßeft in toirffamer Steife unfd)äblid) gemacht

torrbe. unb baft man niefot burdi eine „berfefjrte ÜRilbe" ber

©ottlofiflfeit bie ßügel febiefeen laffe.')

9?aet) ber Verbrennung ©erbets, bie am 27. Oftober

1553 ftattfanb, beröffentließe Ealbin *u Anfang be« SafjreS

1554 eine Schrift, toorin er ba3 peinliche Verfahren gegen

Kefcrr nad) ber ^eiligen ©djrift unb bem göttlichen ©efefce

oidlt blofi für erlaubt, fonbern für geboten unb pflirf)tmäftig

trffart unb ben 9?ad)toei$ liefern fud)t, baft in ber $e*

itTafung ©erbet« nur jene göttlid)e $orfd)rift ftreng befolgt

toorben fei.
1
) «on biefer ©cbjtft (Salbinö erflärte ©ul*er

om 26. gebruar 1554 in einem 33riefe an ©uöinger, er

bnlte fie für „beilig unb forgfältig"; fie werbe ber Äirrfje

üon groftem SRufcen fein, ba fie ben berberblid)en 3rrtum,

bafe bie ffefcer titelt $u beftrafen feien, grunblicb mibcrlcgc. 4
)

^olötnö ©dnrift," frfjrieb er am 9. Stfar* 155 1 an flmbrofiiiä

Maurer, Ä f)at mid) öber bie flflafeen erquirft."
5
) 9(ud) in

1) Opp. XIV, 657: Kcdiit ab Helvetiis nuncius. Uno consonsu

pronunciant omnes, Servetum impios errores, quibus olim

turbavit Satan ecclesiam, nunc ronovasso et monstrura esse

non ferendum. Cordati Basiiienses. Tigurini omniuni

vehementissimi.

2) Opp. XIV, 64n.

3) Sgl. ÄampfdiuUe, 3Mann GalDin. Sto. 2. Üei^iß 1*09.

©. 228.

4) CaWini üpp. XV, 44.

5) üpp. XV, 74.
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Safe! waren alfo bic Sutljeraner mit ber §inrid)tung ©ertoets

einberftanben.

liefet anberS mar c$ In Sinboit. 91m 2. 3onuar 1554

fdjrieb ber bortipe iPfiraermeifter ^>ieront)mu« ^Jappu«. ber

Sßater jenes Sobann $appu$, ber fpäter als 9?rebiqer in

©trofeburg ba$ ffrencic Sutbertum üerteibigen foffte . an

Millinger, um tbm feine Sflcfricbigung au$Aubriicfen, bofc ber

$>ärefiarcb ©erfcet bie üerbientc Strafe erlitten babe. 4

)

SBenben mir uns nun roieber narfi ©aebfen unb 9?orb:

bcutfdjlanb, um *u boren, roie bort in ben lefcten 3aftr=

tönten be$ 16. 3of)rbnnbcrt£ bie Verbrennung ©ertoets

beurteilt roorben ift.

einer ber bebeutenbften unter ben Tutberifcben tftco*

logen jener $eit mar Martin Gbemnlfe, ©uperintenbent

in SBraunfcbroeig. 3n feinen Loci theologici erroäbnt er

aueb ©erDet, „bieg ©cbeufal non einem Wenfäen", unb

läfct feinen .3roeifel baruber befteben, baft er beffen ftin*

riefituup, über bic er für* berietet, burcbauS billigt.*)

$5ie in ©aebfen , am $ofe beS ffurfßrften flnguft,

©eröetä Verbrennung beurteilt mürbe, fann man au$ einigen

^rebigten erfeben, bie ber frofprrbiger <ßbiltpp SHaciner

1579 üor feinem Jperrn gcbaltw bat unb naebber mit einer

SSMbmung an brn fturförflrn in £rucf gab.8
) 3n biefen

*ßrcbigten, bie Dom 9lmt ber Obrigfett Ijonbcln, mirb unter

anberem ber nicttlidicn Cbrigfeit aud) bie $flirf)t cingefebärft,

bie flefeer aus bem ?£ege
(
yi räumen.

„(SS fori eine Obrigfeit ücrfdjaffen, bn& bic reine Scbre

in ifjrcu Sonben unb ©täbten Uorgetrogcn werbe, unb foH

bagegen abtun Abgötterei, Svrtmn unb .^e^crei unb Diejenigen,

fo foldjer $ingc Anfänger geioefen unb borf) uidjt abfteben

wollen. Unb ba nun tfefcer, Wottengeifter unb falfd)e Sebrer

1) I. H. Ottius, Amiales anabaptistici. Basileae 1G72. S. 11G.

•J) Chcmnitius, Loci theolopici. Franrof. 1690. T, 34.

3) Ter ftunbevt unb Grfte ^folm: #om Staube unb Slmpt ber

3Bettlid)fn Cbri^fcit. ©epreöiget burd) M. Pbilippum Wagner.

Bresben 1579. $1. 05.
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nac$ Ueberroeifung unb Unterricht mfy abfte§en motten, tut

eine Obrigfett rectjt baran, bog fie bie au$ bem SBege räumt.

Denn fo man bie wegtun foü, fo ben 2ctb befdjäbigen, biet

me$r fofl man bie wegräumen, fo bie ©eele berberbeu. £)a

fommen mir ober in eine fdjmere $>i«putation : CO benn bie

Cbrigfeit aud) ü)lad)t &at, bie übernriefenen ®efcer $u töten,

roril ber »Hat 511 ©enf ben ©erb et um, ber iüd)t abftefjen

wollte Don feiner Äetyerei, Ijat richten laffen. Da ift öiel

Imputieren« barüber gefallen, unb Ijaben etliche meltttdjer

Cbrigfeit fo Biet md)t einräumen motten, auf bajj graniten

nid)t bergieicfjen Ö&eroalt gegen un3 (Soangelifdjen, bie fie aud)

mr Äefcer fjalten, brausen bürfen. $Jber roa§ redjt ift, ba§

kuB man bc8 9Mißbraud)3 fjalber nid)t untermegS (äffen,

ttaum fagen roir noef), roeil bie Cbrigfeit eine Sefrfjüfrerin

t ber erften unb anberen $afef ber $ef)n Gebote, fo fott fie

ud) t>orae(jmlicf) bad, roa$ jur göttlichen (£b,re bienftlid), be*

Tbern, unb roaS berfelben ^inberlic^, berljüten unb abfd)affen.

. . . «Run finb aber falfdje ßeljrer, Sauberer, ©otteSläfterer

:<m tarnen GfrotteS utroiber unb Ijeifjt ba$ ©efefc ©otteS

»!d)e Üeute au$ bem Söege $u räumen; fo gibt e3 fia) ja

ton ielbft, baß bie Obrigfeit ntrfjt attein 3Wad)t, fonberu auch

8ejef)l £at, über reiner Setjre 511 (jaltcu unb gottlofeä Sefcii

sab bieieuigeu, bie eS treiben, au£ bem Söege 311 räumen."

Sior SSagner mar SWolauS ©elnecfer, ein anberer

kbeuteuber lut^erifc^er Sljeologe, §ofprebiger bei fturfürft

iuauft geroefen. $11$ ^Jrofeffor unb Superintenbcnt in

\*eipjig veröffentlichte ©elnecfer im 3a^re 1577 eine „Gl)rift*

Ud)e ^abagoftif, morin er, auf üerfc^tebene ©rünbe fict)

jtü$enb, barjutun fucfyt, baft ber (Genfer sJJiagiftrat red)t

getan l^abe, ben ftefcer ©eruet tymridjtcn ju laffen.
!

)

1) Paedagogia Christian*. Francof. 1577. I, 18G f. ©elnecfer

befmubelt Wer bie 5rag« : An Scnatus Gcnevensis recto fecerit

interticiens Servetura haereticum ? Gr bejaht bie fixa^, tuobei

er unter anberem au«fii^rt : Si haeretici manifeste couvicti,

cum admonentur et edocentur, obtemperare noluerint, recte

facit magistratus, si eos e medio tollat. Si enim tollemli

sunt qai corporibus nocent, multo magis tolleudi suut, qui

ajJatem animarum corrumpunt.
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3u bcn bcfannteften luthertfchcn %tyo[o$m ber $mt\tt\

§älfte beS 16. SafnrhiwbertS gehört Sofjann SBiganb. t»e

bic legten 3at)re feines öebenS in ^rcujjen $ubracf)te. *Äti

^ßrofeffor an ber $>ochfchule $u StonigSberg Deröffentlidjt

er im Safnre 1575 gegen bie ©erüetianer ober Antitrinitarir

eine eigene (Schrift, toorin er bie Einrichtung beS fpantfchei

£äretifer3 auSbriicflich billigt.
!

) 5113 Öifchof oon 3$ome

fauien unb ©amlanb gab er fünf 3afn:e fpäter eine ©cfjrif

über bie „Verfolgung ber frommen" f)erauö. fclS „g-romme*

ober ÜRechtgläubigc gelten itym felbftöcrftänblich nur bii

fiutljeraner, unb jn>ar bie Sutljeraner feiner ^Richtung. Dief<

allein, roenn fic oerfolgt toerben, oerbienen „ÜÄarttjrer*

genannt ju »erben; bagegen haben bie fallen JHelt^ioneii

nur „SeufelSmarttorer". $e$hal& fann Seruet, ber mit 9Recht

Eingerichtet Horben ift, nicht als 'äftarttyrer gelten. *) &n*

getjenb Jucht auch Söiganb in biefer £d)rift nachs unreifen,

bafe bie weltliche Obrigfeit gegen bie hartnäefigen öefenncr

fal jeher ©laubenSlehren mit (Strenge, nötigenfalls auch nurj

lobeSftrafc oorgehen f olle.
8
) Denfclben SftachroeiS führt etl

noch Diel ausführlicher in einer weiteren (Schrift, bie ff

1582 gegen bie Söiebertäufer erfcheinen liefe. *)

Die Ausführungen ber lejjteren Schrift t)at im 3ahrc

li*90 tfonrab Sdjlüfeelburg ,
Superiutenbent in ©tralfunb,

im 12. iüanoe feinet umfangreichen Äetjerfatalog« mörtlid)

abgebrueft. 5
) Der 11.53anb ift bcn §eroettancrn gemibmef.

Düfe auch l)icr <ScruetS Verbrennung gebilligt mirb, brauet

iuol)l nicht eigens Ijcroorgchoben ju roerben.
6
)

I) De Sei vetianismo seu de Antitrinitariia. Regiomonti 1575.

2) De persreutione piorum. Fraucof. ad Moen. 1580. ».168,201-

3) 8. 128 ff, 175», 212.

4) De Anabapti.smo. Lipsiae 1582. ». 194 -232.

5> l'atalofTiis llaoreticonim Fraucof 15M. XII, G08
ff.

f5) XI, 12, 121.
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So haben benn Don 1553 an bis jum ©djluffe beä

16. 3ü^rbunbcrt« in Littel*, ©üb unb SRorbbeutfchlanb

wrnehmften Wortführer beS Suthertumä ©erDetS #in*

rityimg auäbrücflich gutgeheißen. Db bagegen aus bem

Iß. 3abr^unbert auch nur @in beutfcher lutherifeher ©chrift*

'irller namhaft gemalt merben fönne, ber biefe Einrichtung

crtabelt habe, mag ba^ttigefteQt bleiben. Dem Serfaffer

tiqe* BuffafceS ift fetner befannt.

2>a3 .fromme unb benfroürbige Seifpiel", ba$, SKeland)*

t^on $ufolge, ber ®enfer SRagiftrat ber „ganzen SRachtoelt"

i^eben hat, ift übrigen« Don ben beutfdjen Sutheranern

?"djt blofe gelobt, fonbern auch tatfädhUch nachgeahmt morbeu,

ror QÜem in <5act)fen, an ber ©eburtSftätte be3 SuthertumS.

mpjoö, ber befannte Ärlminalift, hat hierüber in feinem

oßen SBerfe *) $n>ei bemerfenSmerte Urteilssprüche mitgeteilt.

7i 3uli 1574 üerhanbelte baä Schöffengericht ju Seipjig

:r einen Seinroeber au« Sorgau, ber aus „fonberlidjer

4rnbarung beä ®eifteä ©otteS", ttrie er behauptete, bie

uufe unb bic ©reteinigfeit Dermarf unb auch „täfterlich"

m biefen aroei OlaubenSartifeln gerebet hatte. S)aS©ericht

tflorte, ba& e3 junächft „ber geiftlichen Obrigfeit obliege,

filtere gottedfürd)tige, gelehrte unb erfahrene SRänner $u

gammeln, bte über bie 3rrtümer bc« Wngeflagten rechtlich

>a trfennen unb ju erflären hätten, „ob er für einen

iefcer ju achten fei ober nicht". SBirb er Don ben

Geologen als Äcßer erflärt, fo foü er ber weltlichen Obrigfeit,

.pfmltch 511 ftrafen", übergeben merben. ©erjarrt er bann

«i feinen Srrtumern unb mirb „feine SBcrrücfung ber $cr=

m\t an irjm gefpürt", fo „möchte er Don luegen folctjer

nner gefaßten §alöftarrigfcit , fcfcerifchen 3rrtümer unb

Eiterungen, vermöge ber ^Rechte unb üblichem gemeinem

^brauch nad), mit bem geuer Dom Scbeu $u lobe

Straft roerben."

1) Practica no?a imperialis Saxouica rerum criminalium. Witte-

bergae 1<M h 286.
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176 @ertoet8 Einrichtung im luttjerijdjen Urteil.

SReun Safere fpäter, im Oftober 1583, (jatte ber Seipjiger

@d)öffenftul)I öon neuem $u entfdjeiben über einen Bngetlagten,

Welcher fid) „fefceriföer Srrtümer" gegen bie heilige 3)reb

falttgfeit, bie SBerbienfte S()rifti unb anbere Srtifel beä chrift*

liefen ©tauben« fchulbig gemalt unb üon biefen ©tauben^

artifeln toerächtlid) gerebet ()atte. SBieberum entfdijieb ba$

(Script, bafe bie geiftliche Dbrigfeit $unächft ju erHaren babc,

„ob er für einen ffiefccr $u galten fei". SBirb er für einen

folgen erflärt unb behaut er bei feinen Srrtümern, „fo

möchte er beämegen Vermöge ber gemeinen getriebenen

faiferliehen Meente unb be« ^ier betoor gefprodjenen Urteilö

oom Sehen 511m lobe, unb bem üblichen gemeinen ©ebraud)

nach mit bem $euer geftraft werben

Slud) im gürftentum 9ln$bad)*öahreuth galt noch ber

„übliche gemeine ©ebrauch". 3n ber £mlägericht8orbnung

oom Saljre 1582, bie faft nur ein wörtlicher Slbbrucf ber

bambergifchen Jpal3gerid}t3orDnung Dom Safjre 1507 ift, hat

ber luttjerifche SWarfgraf Oeorg g rieb rieh bie alte

Skftimmnng bezüglich ber Seftrafung ber ftefcer beibehalten

:

„2Ber burd) ben orbcutlic^en geiftlichen SRichter für einen ftefcet

erfannt unb bafür bem weltlichen dichter geanttoort (über«

liefert) mürbe, ber foll mit bem {Jeuer Dorn Sebcn $um lob

geftraft werben". 1

) w. «ßaulu*.

1) ^eiitlidje $al[5gerid)t3orbnung be$ $>errn (Beorg tjrriberid)«!

SRargratoen $u Övanbenburg. $of 1582. 27. § 183. 2*gl.

baju bie ^Qmbevcjifdjc $nl$geri(t)t$orbmmg, t)erau3g.öoii3. Äofyfev

unb $8. ecljfd. fcalle 1902. ©. 55.
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XVII.

Um m cl|äfjifd)c SiiIturproMcra.

& ift in bcn legten Sauren fouicl barüber gefdjrieben

33:&nt, bafc ber ßefer bicfcr Blätter, bic fdjon metn; aU
cnal cljäffijdje gragen üorurteilSloS betmnbelten, aud)

t fine Orientierung über bic üiel bisfutterte ctfäffifc^c

Umfrage banfbar fein wirb. (Sine Orientierung, fein neuer

: 'jng$Derfu$, ber ebenfo wie {eine Vorgänger problema*

tyn ©ert behalten nmrbe.

3unad)ft: roaS bot fid) ber gernerfte^enbe unter bem

ifjifäen ftulturproblcm üorjufteüen ? 2>ie fotgenben flu&

orangen roerben itjin beffere SluSfunjt geben alft eine 3)e*

"ition, an ber fid) ftetä tjcrumbeutcln lägt. $)a$ Problem

ein eminent fuftorifd)e$. 9iur bie $cfrfud)te erflärt c$ und.

5$ beginnt eigentlich mit ber 3«t, in ber bie <ßolitif

<i ©onncnfönigS SubmigS XIV. unb (einer geriebenen

^aatämanner bie eljäffifdjen ©ebictStcile anueftierte. $er

alcmannifdje 93olfäftamm im Sübmeftiuinfel beä ^eiligen

^mijdjen SReidjeS beutfe^er Nation lieft fiel) an $reuc gegen

Samt unb Seic^ ba$ gctnjc Mittelalter t)inburct) nid)t über*

'tffien, unb nientanb polterte metjr gegen bie £)crrjd)gclüfte

.$$äljd)eu" al$ bic bieberen cljäffijrijen ftumaniften.

bloä ber ©rcn^uall ber ^ogejen trennte ben ©allier

JOffl 6ljäffer; uor allem ber ftet* gcnäljrte nationale

iwitipalt. >Ucan mar fid) in SkrfatQcö beffen ruot)l beumjjt,

M*. »Iit «titttt CXXXVI 1906) 8 12
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unb lüic man in meiteren Greifen über bie anneftiertei

(Slfäffer bockte, uerrät uns am beftcit ^ierre öarjle, bei

furj nad) ben föeuntonen bie fdjon ©örreS aufgefallene!

S&orte fdjrieb : II est ä craindre qu'un peuple iofatu*

de la gloire germanique et pre>enu de cent fausse:

id6es de la pr6tendue vanitä fran^aise, ne contribue tk

tout son pouvoir ä rötablir Thonneur de l'Alleinagne

et a mortifier Tinsoience de nos troupes, toutes les foi:

qu'il se verra en 6tat de le faire impunäment

©er alte Jtritife'r foUte feine Befürchtungen nid)t toer*

tüirfltc^t fefjen. Die franaöfiferje Bbminiftration tat il)r

3Röglid)e8, um ba$ Sanb, menigftenS bie breitere ©eoölferung,

bie beutfdje Vergangen (jeit oergeffen ju machen. 3)aä be*

forgten ber mirtfcfyaftlidje Vorteil, bie gefunben bäuerlidjcn

93erl)ä(tniffe, bie banf ber Serroaltungäenergtc ber fran=

jöfifdjen Sntenbanten nad) ben langen 5ftieg3jähren ficü

mieber einteilten. (Sine gute $)ofi$ Opportunismus fterfte

uon iet>er im ©eblüte bc$ ©IfäfferS. Wton t)attc fid) über

baö neue Regime nidjt 511 beflagen — toenn man uon bem

proteftanttfd)en SeüölferuugSteil abfielt, bem bie fatfyolifdje

9Mtauration$politif tu bic Quere fam — , man geroölmte

ftet) fo leidet baran, bafj ©örreä, ber burd) fein ©traft;

burger Qtrjl bie (Slfäffer mot)l rannte, im „Sftljcinifcfjen 3Werfut"

ir)re „blinbe, plumpe 9lut)änglid)feit an bie gran^ofen" bitter

tabclte. l
) 3n bcmfelben Organ tjatte fdjou früt)er 3afob

©rimm in einem fluffafc über bie (Slfäffer
8
) — ber mit

Unrecht ©örreä jugefc^rieben mirb — fid) in ähnlichem

©inne geäu&ert unb redjt bittere Älagen beutfdjer 8o(bateii

über fct)led)tc $et)anb(ung im Slfafc, fomie anbere bitterböjc

Urteile über bie clfäfftjdje graujofcnfreunblic^feit ücr^eia^uet.

äWau tjatte geglaubt, ba$ SBolf mürbe beu beutfdjen Se«

1) ^c&t nbgebruett in Qih-rcd' s#oi\l. 6d)ri|ten III. 154 ff.

21 Mljein. «D?crfur 1814, 6. fluguft, nr. WS. 3e&t in ben Äleincni

5(tjrifteu Don 3afob Okimm 8. «6. öJüterälofj 1 81)8. S. 3itl f

1
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prn entgegenjubeln 9Cber ba$ ©egenteil mar ber gall.

ffifehe Sbgeorbnete traten in $ari$ bem Abtretung^*

eft entgegen. ©örreS ift ehrlich genug, bie Seroeggrünbe

$olfe3 ju billigen: „28ir ^aben ihnen nichts ju bieten,

cn fie über ben 3?t)ein, fo getoahren fie ihre ©tanbeä*

vifen an ben 33ettelftab gebraut, gefchunben, geplacft,

t burd) Ärieg unb flechte Mbminiftrationen in alle

. . . §at man beim Einmarfche fie auch nur eines

3£orte$ geroürbigt unb ihnen jugefagt, bafe man fie

trollte bei ihren fRec^tcn unb in bem Öefife, roie fie

bei ben granjofen genoffen fyabtn?" $cr toeitblicfenbe

Ii^tft
, beffen iutereffante Ausführungen meine« SöiffenS

cfjtct geblieben finb, fudjt nach ©rünben für biefeä,

beutfcfjen Patrioten Don bamalS faft unoerftänblidje

Vrbalten ber nach Art unb ©itte beutfdjen Elfäffer: er

fct fie in ber SR e ü o l u t i o n unb in Napoleon,
tönen fet)r cinleuehtenben unb auf einbringenbe JienntniS

elfäff ticken StammeftcharafterS fu&enbeu Kommentar ju

oon ©örreS leibet nicht näher beleuchteten Segrünbung

bt und ber neuefte Schriftfteller, ber ba$ elfäffifche Äultur«

fclem jutn ©egenftanb einer ebenfo ^utreffenben mie fein*

imigen Unterfuchung macht, bie eigentlich Anla& £ii meinen

imterungen gegeben tyat: 34 meine tfarl ©ruber«
ßfaffenbe Einleitung ju ber Anthologie ^'tgenöffifche

udjtung be$ ElfaffeS" («erlag öubolf #euft. £trafjburg i. E.

1905, CXXXVu. 288 <S.) 3cf) halte bie Einleitung für baö

^ertooüftc an bem iöucf)e, als fulturljiftortfcheS $)ofument ift

^nid)t nur für ben El (äffer hochbebeutfam, fonbern für jeben

leutjdjen, ber eine unbefangene, einbringenbe, mit ©eift unb

'widunad gefchriebene Darlegung ber namentlich feit 1870

immer oerroicfelter geworbenen elfäffijchen Sfulturfrage lefen

nnü. SJftt bem im 3- 1900 getriebenen unb in ben gebilbeten

Äretjen epochcmachcnben Effan beS altbeutfc^cu National«

Monomen ^rofeffor 3Beruer Fittich über „Deutjcbe unb

tran^öfifc^e ttultur im Eliafe" ift ©rubelt llebcrblief — eine

12*

i
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clfäffifc^e ffulturgefdnchte in literarhiftorifehem Gahmen —
baä Söefte, maä über ba$ bifftjile Xhema gefchrieben roorben

ift. ©ruber ift Slltelfäffer unb, jooiel ich mei&, 9Xffcffor,

ber proteftantifchen Äonfeffion angehörig, Wa8 ihn aber nid)!

Ijinbert, bem als Jiulturfaftor Überwiegenben fatholifd)en

VolfStum richtiges, borurteilSfreieä VerftänbniS entgegen 511

bringen.

@S jeugt Don feiner intimen Vertrautheit mit bei

elfäffifchen VolfSfeele, wenn er bie franjofifche SReöolution,

beren (Kreuel unb Äriege ba3 Volf junächft enttäufd)te,

burd) bie ©rünbung ber 9iationalgarben bie fc^Caff

=

geworbene VolfSp^antafie aufwerten lägt. 3)er bürgerlich

-

bemofrattfdje ©olbatengeift, entflammt burd) bie nationale

©lorie ber napofeonifcf}en 3«t, Don ber noch je&t bie bäuer*

liehe ^eoölferung träumt, „reifct allmählich ba$ gefamte

ßlfafe ju granfreich hinüber". ?lt$ bie ©efreiungSfriege ein-

fetten, mar man nattonalfran$öftfch geworben. $)ie mittel*

alterlich elfäffifche ©ebanfenwelt mar befeitigt. 911$ gleich»

berechtigtes ©lieb einer großen ©taatSgemeinfchaft fühlte fid)

ber ©Ifäffer auch im »eiteren Verlauf ber ®efd)ichte bi« in

bie legten SRegierungSjahre be£ britten Napoleon glücf(id).

§luch ber proteftantifche ©ruber jerftört bie „Uterarifd)e

Süufton", nach ber bie @rjften$ einer üormiegenb in prote*

ftantifchen Greifen gepflegten beutfeh literarifchen Sätigfeit,

einer beutfehen önrif, ein ©tymptoin gewefen fei für eine

innerfte §ehnfucf)t aller Wahren bamaligen (Slfäffer nad)

bem SWutterlanbe. (Siner ber gührer felbft, ber alte <5hren=

frieb ©töber, gab beutlich genug bie Carole au£: $>a$

£>erj franjöfifch; ber Sfopf beutfeh- UebrigenS hatte auch

bic Sättgfeit beS fatholifchen ÄleruS für bie Erhaltung ber

beutfehen ©prachc ermähnt werben fönnen, ber „ISlfäjfifdjc

VolfSfreunb", baS „ftatholifdje Sfirchcn* unb ©dnilblatt"

überwiegen an (Sinflnfe unb fraftooUen Beiträgen ficher baS

lobenb erwähnte proteftantifche „©amStagSblatr.
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rann fam ber granffurtcr griebe. Unb mit ifmt roieber

rr oöflig neue $fafe be$ clfäffifc^cn ffnlturproblemS.

V Wfer: c3 fing mieber bon öorne an. 2luf ben fran^

ftjiertrn ©tamm fofltc nun roieber beutfd)e$ SReiS ge*

?x\t »erben. 3n Dielen Greifen jenfeitS be$ 9H)cin3 [teilt

an fid) bog fo leicht oor; wenn mon l)eute bie im fentimen*

w laumel ber ifriegSbegeifterung bon beulten ©elcljrtcn

k 'Ingelefjrtcrt befcfyriebenen $)rucfbogen lieft, famt mon

üitf fiädjelnS nidjt ermefyren ob ber optimiftifd)en ^>off*

wzm, bie man auf bie „roiebergemonnenen ©ruber" feftte.

fe man irrten nidjt alles propfoeaeite! $)er Wündjener

fcnter Jran^ bon Söfjer meinte in einem biefleibigen

„Rein Ijöljer gebilbeter (Slfäffer, roenu er eljrltd) fein roifl,

*&t, ba& mit bem franjöftfd)en SSefen fid) flache ©all»*

.13 öerbreitete (!). 3Bo§ mon in einer fremben £prad)e,

») wär' eS audj üon Sugenb auf, t)ört unb lernt, tjaftet gor

$tni nur änfjerlid). O mie fein unb leife nnb grünblid)

b«i gegen bie ÜMutterfprotfje! £>ie rebet nid)t blofj 511m

Viwbe, fonbern öffnet audj bie liefen ber <2eele. (Ergiebiger

-4ofr unb gutes £eutfd) roieber in allen £d)ulen, cm? allen

kjfln, in aflen Vlemtcrn, beutfdjc fteitfdjriften unb <Fücf)er

'
' n Sefeücreiucn unb 5$olf3bibliotf)efeu, ber feljüuc JiVirt)tiun

"fr luorjlauSgeftatteten ^olfsliterntur in ben Emilien,

'^icn enblirt) auf beutfcfyeu Uniberfi täten — meieren Um«
-otmg im Dichten unb $radjteu luivb ba$ aüeö fdjon in

lj

i
fn ^öftren erzeugen, menn nur erft bie fran^üfijdje i£ut=

'
?»ung unb ba$ (Siö ber froftigen nnb abmeifenben Gebens*

•gaumig gebrochen ift!"

damals natjm man joldje trafen ernft. 516er mie

-fnmerl'td) tarn ifynen bie $Birflid)fcit in bie Quere! (£nbe

'^liod} mu&te Seopolb 0011 föanfe, ber in ber „9i*eft*

•.arf- teilte, refigniert in fein $ogebud) fcfyreiben, ba&

;n3%ti Deutfdjcn unb Eingeborenen nod) immer feine ?ln*

r'%utig ftattfinbe unb bafe bie (Slfäffer Tarnen bie beutfdjen

>mtn ttrmetbcn ; als Heilmittel gegen baö Hebel gibt ber
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proteftantifdje §iftorifer bejeidnienberroeife an: bleibt

nitft« übrig, al« baö germanifdje Clement ^ert)orju^eben

urb förbern; bic einzige greifbare $anbtjabe ba&u biete*

bie Slugäburger Äonfeffion bar . . .*) Äud) biefer ^ßrofefforenrat,

toelrfjen man genugfam befolgte r führte nidjt rafd) juit

8iele. $)er „beutfdje ©ruber 1
', ber immer ben Eroberet

fyerauöfefjrte, fjatte ntdjt£ an fid), ba$ ben bemofratifdjer

ölfäffer anjie^en tonnte. (&n preufeifdjeS Snfanterteregimeni

ift ja an uub für fid) eine fd)öne@a$e, aber mit bem T>rtE

madjt man fid) feine greunbe ; üon bem „ftorporalSton" irr

(£lfofi, ber bie Slnnäfjerung nod) Ijeute erfdjrocre, unterstell

ber unlängft Derftorbene ©mit granjoS nic^t lange Doi

feinem Xobe nod) bie Sefer ber Voffifdjen 3ritun (l- ®i

t)ätte aQerbingd Don einer bebeutenben SBenbung ju Seffern

beridjten bfirfen.

Unter folgen Umftänben mar eine Verpflanzung bei

beutfdjen ®eifte£fultur nad) ben SReicbölanben fliinädjft fa ft

ein au$fid)t$lofeä £ing. 51 Id eine &\t geiftiger 3foIierung

finb faft bie ganzen jtoei erften 3of)rset)nte nad) bem ftriege

SU bejeieftnen. Xie Cption batte jubem bem eroberten 2anbe

bie ©eifteäelite entzogen. &*a3 juriidblieb, fonnte fid) im

alten SWafjftabe nicf)t mel)r an granfreid) anfdjlieften, Don

ber beutfetyen (öpradje wollte man begreiflieftermeife ntdjts

roiffen, ba$u fam r nmS ©ruber in bie afabemifdjen SBorte

fleibet — bie ältere elfafftfdje (Generation brßdte fid) übet

biefen $unft Diel berber au« — : „ber Eroberer felbft roax

meit baoon entfernt mit reifen 53ilbungäfrüd)ten aufwarten

ju fonnen. Einmal Ijatte er burdjauä tüdjt immer fein

befteS 9J?enfd)enmaterial fyerüberfdjirfcn fonnen."

«Uber bie #eit tat baS 3f)rige. $er ©ame, ber, niefy

immer oon flugen <S5äemännern geftreut / bei ber alten

©eneration auf bürreä ©rbreid) fiel, faub bei bem nad) betn

1) & ö. »anfe, 8ur ttgfiten SfbniSficfäidjtc, <s. 53. *öb.
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™ge geborenen @efdjled)t empfänglichen SBoben. (53 fann

Ktt meine Hufaabe fein, Wer auf all bie gäben t)inju*

iran, meldie ben <£infd)laa, ber aümafjtirf) roerbenben flultur

;fcn. lüie fie buref) baä je^iac @lfaft repräsentiert roirb.

kr ber jüngeren l)eranaeroad)fenen Generation aef)t baä

wrnie (JUaft au$. @« ift baä befonbere Ecrbiciift Arabers

rünrfem ©tief aud) ben feinften ^eräftelunaeu beä ent*

fcknben neuen £eben3 nad)a,eaauaen Su fe 'n - ®r crfd)eint

teuialetcf) als Sitcrarniftorifer utib a,efd)itfter 5lulturp)i)d)0=

£a$ 3nt)r 1890 ifi ifyn ein ©ciibepunft
(
uiiu Efferen;

m ba batiert eine <Stei(\eru«c\ be$ politifcfjen Sebent —
r;nbrr$ aud) in ber fatfiotifcfjen SBeuölferuna, — , „eine

fcbnina, unb Vertiefuna, ber treffe, bie üon ber a,ro&*

(apjfien Gtnttüicfeluna. fnum
(
ui trennen fiub. ^emüf)mia,en

n bie ftebuna, ber ll olf^efelIiafcit finb 311 mclben. bei

»'in ber fatfjolifcfje SHerud t)iel Snitintiue jeiflt." 5Son

nföerer tflebeutuna. nod) ift bie immer ftärfer in bie (Sr*

Innung tretenbe Sätiafeit ^meier a,eiftiafönftlerifd)en Strö*

Knocn: eine au$ bem beutfetien Äultur$entruiu an$laiifenbc

Xtiuino,. roelctje bie rurfroärtiae Sßerbinbuna, mit bem mittel»

Mieten (*lfafc fud)t; aber roeil fie frembeS ®eroäd)S ift,

w ff* mefjr auf baö eingeroanberte Clement ftüfct, «wirft

*n>ie *erfrfif)t. Sie mirft politifd) unb feinbjelia., ift un=

'ntanben unb unbeliebt unb toirb beö öfteren unb tu Der*

Ebenen ?lnläffen befämpft." hieben biefer läuft bie eigciitlid)

^ftidje Äulturlinie, mebr öon 9)?alern bebient, unb in

•wariidien 8ad)en auf bie üttunbart befdiränft. bie aber

tytcS geringeren $3ilbuna$a,ef)altö für bas (5lfaf< bie

^tigere ift; fie fcrjritt aud) tatfäd)lid) immer roeiter üor,

SBiberpart, ber beutfdj-uationalen SRidjtung, fonntc

*A ber proteftantifdje (Slfäffer 5$rifc Sicnfjarb nieftt

,a natf)brücflid)erem (Sinfluft Dertjelfcn. 8ein aU>lauter

^ „Weljr beutfd)
Ä

fanb ein aornigeö ©d)o, mie fdion bei

ton bidjtenben 2ef)rer Gtjiiftian Schmitt baä S)eutfd)befenntni$

Wn%n tjatte, ja felbft &ient)arbö bramatifdje* Stutf
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„Cbilia", bic ein eminent elfäffifehe« ÜRotto bcfjanbelt, lehnte

man ab. £er bcntfcr>mittclalterlid)en Sinie fteflte fid) 1898

bic ©rünbung be« „(Slfäffifchen ^^eaterS" gegenüber, roa«

bie enbgültigc 53ort)crrfd)aft ber SMaleftfunft bebentete. Die

unflugen „^Briefe eine« ©Ifäffer«" be« hatbelfäffifchcn öiteraten

Sfarl ©torcf hatten fchon beftebcnbe ©egenfäfcc noch Oer*

fchärft, ba fie burd) ein ©infchreitcn ber Scrroaltung bie —
rein tuftorifd) geworbene — ©ntftcbung eine« fclbftänbigen

elfäffifcben SRationalbemu&tfein«, ba« fid& politifd)

nnb geiftig §u äufeern begann, im tfelm jn erftitfen ver-

langten. 9?un bominierte ba« elfäffifehe Sbeater, oom 93olf al«

nationale Sache betrachtet. 5)ajn fam 1899 bie Dom elfäffu

f djen 9)?aler €pinbler gegrünbete bornebme „(SlfäffifcheSRunb^

fdjan", aunäehft an« ben reich«beutfchcn Reiben angegriffen

megen be« „unjtoeifelbaft nic()tbentfrf)en" Programm«, ber

©eoor^ugung ber Seitrage in fran^öfncfter Spradic, bie nad)

©ruber al« $ilbung«t>crmitt(crin im Slfnft nid)t mc()r gelten

fönne, weil fie nid)t me()r ©cfamtgut ber ?lllgemcinl)eit ift.

Cbfcbon aber, fulturpolitifrf) betrachtet, bie „ 9? unbfehau" ben

<ßlafc ber ciu&erften Kenten ber nationalclfäffifcben gartet

einnimmt, mürbe fie oon altbeutfdicn UniDcrfität«profcfforen

bebient, unb einem r»on biefen, bem jefeigen ^rofeffor ber

@taat«roiffenfd)aftcn, ferner SBittid), mar c« oor*

belialten, in einem fd)on oben ermähnten (£ffat) „Deutfche

unb fraujöfifchc Kultur im ©lfa&" bie ^bccit uitn 9lu«brucf

ju bringen, bie für tie Sufuttft ber geiftigen Kultur im

(Slfaft al« 9?id)tüuien gelten fönnen. Der Sluffafe ©ittitfä

ift auri) in ^udiform erfd)ienen, unb ©ruber fpenbet bem

Such ba« l)ol)c, aber bereditigte £ob: „(£« ift roid)tiger al«

ade ©ebidjtc, 9luffäfcc unb ftunfttuerfe, bie feit 1870 bort

mein immer in heimatlicher ©efinnung gefchaffen morben finb.

(£« ift nur möglid) gemefen baburd), baft ber $$crfaffcr §e$n

3ahrc lang ba« clfä[fifd)c Boll in feinem «ftaufe aufgefuerjt

bat, bei feinem Sagrocrf, feiner SftahUcit, feinem ©ebet unb

feiner IKu&e. 3n feinem £aufc, nicht in feinen Suchern."
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©3 ifi fiberrafdjenb, in metcb beOem Sidjte aud) bem

Eingeborenen ba$ eigene Sfnlturfeben, bie flanke SBolföfeefe,

burdi SBitticbS glfinflenbe llnterfucbungen erfebeint. ©djon

in ber SRetbobe liegt gegenüber anberen SBebanblungen ber

5rage ein gemattiger ftortfdjritt. Denn er betrautet bie

bentftbe Äultur niebt als abfohlten SBert, ber für ba$ @(fa&

oOein in S9etrocbt *u Fommen bobe, fonbern gebt Don ber

Sotfocbe ou*, bnfi boS (Jlfafe, a!$ ®renjlonb, unter bem

(Jinflufe fttoeier Kulturen ftebe, Don benen jebe bie für bie

^ufunft beä Sanbeä unentbehrlichen Elemente bwjugeben

babe. ©ittieb, ber ^Htbcutfcbe, febreibt ben 6afc, ben fruljer

ein @lf5ffer nteftt leidit fjätte febreiben fönnen, obne ben

*um ©löcf immer mebr oufter (Sebraud) gefommenen $or*

ttmrf be8 ^roteftfcrS au boren:

„(SS merbe niebt fo febr oon ber SBemegung ber effdfftfcficn

Jhittur $ur beutfdjen tfuttur, fonbern üiclmcbr bou ber (£ut*

toitflung ber bentfcfjeit .ffuttur im Sinuc ber franjöfifrficn ffuftttr

abbringen, ob bie Untcrfdjiebe jiroifdjen beibeu lief» rafrfjer ober

Tangfamer ausgleiten werben."

Die geiftige nnb morolife^e ftuttur ift am meiften ber

(Uermantfation an$gcfc&r.

„Denn bie $runblage aller triftigen Kultur, bie rcligiöfc

Kultur bcS 3?olfe£, ift »tfflig beutfrf) geblieben ; eine Meseption

ber geiftigen unb morafifdjcit ftultur Jyranfrcich« bat nur um

oonfommen ober gar nid)t ftnttgcfnnben. Tie bcutfOK Wuttev-

fprac^e be$ Golfes, ber beutfebe CffiarnTtcr feiner ctliikf)cn

©runblagcn, ber ©iuffufi ber ?Utbeutfdicu im (Slfaft unb bie

mannigfaaVn C^inmirfungen au« ?UtbeutfcWaub Oereinigen fief)

bicr mit ber in tfirebe, '3cf)ulc unb öffentlirfjem l'ebcn ptnn =

maftig betriebenen ©crmnnifatiou
(
yi einer faft unmiberfteblirfjen

3Kaä)t, bie auf bie Dauer iljrc Ü&irfung niebt urrfcblcu fann."

3n bem rräftigen ftufblftbai ber alcmannifrfien Dialcft*

biebtung, beren äftbetifeber 2l*crt gering nngcfd)lagen werbe,

fei ba$ bebeutfamfte Sln^eicben für bie beginnenbe geiftige

(Mermanifation *u erblirfen. Wud) bie roirtfdiafttidie tfultur,

fo eng fie üorbem mit ber franäöfifdjcn ©olfowirtfdjaft Der-
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bunben mar, tft nun gan* toom <2tfiicffal bcr beutfd)en

^olfSmirtfcbaft abb8ngig. 9T6er in ben fokalen, Politiken

unb finnlicfjen ßulturelcmenten ftefje (£lfa& nod) tyute unter

bem (Jinflufe J¥ranfreirf)$. ^Bürger unb ^Bauern finb bie

maftgebenben klaffen, einen einflußreichen Abel qibt e$ utebt,

bie 33euölferung tft gan* bemofratiftert. ^Tucft bie fiunlidje

Kultur — b. i. bilbenbe flnnft, SJtofif, ©efriebigung ber

materiellen Sebenäbebürfniffe — tft faft ööllig fran^oftfd)

geblieben.

„?luf aßen biefen (Gebieten roirb e§ fefjr fdimer fein, bie

ßlfäffer für bie beiitfdje Kultur in ifjrer äugen blicf(id)en gorm

ju gewinnen, ba biefe felbft in einer 93emegung begriffen ift,

beren äufierfte 3iele im <5Ifo§ fdjon unter franjöfi fasern (5influ&

erreicht morgen finb. SlllcrbingS mirb $eutfrf)lanb niemals eine

bemofratiftfje 9?epublif merben ober bie ßnnfidje Kultur granf*

reid)3 annehmen, ober ber (Slfäffer tuirb auS ber bemo*

fratifeben Söemegung in Dcutfdjlanb unb ber

überall erfennbaren unb zugegebenen ©uperio*

rität ber f i n 11 1 i d) e n Kultur granfreidjS ben $n»

fpruch unb bie firnft fdiöpfcn, bei biefen ifjm teuer geworbenen

91nf(bouungen unb ©ctoofmbeiten menigftenS nortäupg 511

Dertjavren."

eo gelangt ber flltbentfchc Sittich au bem fflefultat:

Ter (Slffiffcr t)abc fein inneres $au$mefen, b. i. alles, maS

er unter flultur bcr (Sinne begreift, mit (Sinfchlufj ber poli*

tifrfjen TenfungSart felbft 51t befteUen, für bie ©eifteSfultur

bagegen fönne bie beutfehe Sfultur am erfolgreid)ften bt-

frucfjtcnb mirfen. Jfaft W gleicher Seit manbte man fid) in

ftranfreid) ber clfäffifehen Kulturfrage Unb erfreulicher*

meifc mürbe fie in ernft 311 nebmenben Greifen Icbiglicb als

folche, b. i. als flulturfrage, nicht mebr als politifcheS Objefr,

bel)anbelt. Taft man bie alte «Streitfrage jefct als intern

elfäffifchc Angelegenheit erfa&te, mar ein erfreulicher gortfdjritt.

(Sö miü uiel befageu, bafe ber nationaliftifd)e deputierte üon

9knct), bcr befonnte Scbriftflcller SWaurice SBarruS,

biejen ©tanbpunft teilt. SGÖaS er üetfiebt, ift geiftige lieber*.
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geburt burd) nationale« ©idmneberfinben, ©eifteSfultur burd)

SRaffenfultur. 3m berliner „Weuen SttagaÄin" erfäien Ickten

hinter Don ifnn eine Klauberei über ba$ „(Slffifferbetnufet*

fftn". ©ugene SWünfe, ber franjofifdie ÄunfHnftorifer t)on

bebeutenbem 9f?uf — ©ruber unrerfdiäfet if)n fid)t(id) — , be*

roegte fid) furj ttor feinem $obe in äfmlidjen ©ebanfengängen.
v£>a3 er feinen elfäffifdien SanbSleuteu &uruft, ift WuSbilbung

ber nationalen (gtnmmeSbefonberbeit, SReinerbaltung ber

elfäffifdjen 9?affe unb ihrer eigeutfimlidjen bobenftänbigen

ßultnr. „Dans la culture intellectuelle moderne, teile

qu'elle existe inaintenant en Alsace, en toutes questions

de seiences, d'art ou d'industrie, Pavenir est aux forts

qui savent utiliser les derni^res conque'tes de lVsprit

humain et, comme Antöe, reprendre courage, ä chaque

delaillance, au contact du sol natal.

(Sin Programm, baS bie überroiegenbe 5JJef)d)eit ber

einrteimifdien treffe tatfadilid) alö ba$ ihrige betradtfet.

Der „(Slfäffifdje Stolfäbote" gibt ifnn burcu feine fceüife

„€o fin mer fmlt" offenen ?lu$brntf. „(Slfaft ben Grlfafc

£otf)ringern" bei&t fie inä politifdie ©ebiet übertrafen.

©ine geiftige ©eiterer^ienung — ba$ mar aud) ber

©runbgebanfe, ben bie im 3ol)re 1902 mit tue! ©eräufd)

auf ben ^Man tretenben „Snngften" inrcn $eftrebutigett

unterlegten. „3ungelfaf?" mar ba, im „«Stürmer" trat e$

juerft gefdjloffen auf, nadibem ifjm Dörfer 9lrtl)iir <Seibl

eine Kummer feiner „©efeDfcrjaft" eingeräumt hatte. «Kit

ber 9. Kummer ging biefe „£>aIbmonat3id)iift für fünftlerifdie

!Renaiffance im eifafe* mieber ein. $ie meiften Mitarbeiter

maren Äatfjolifen, aber itjr 5tatMtj}i*mtt$ mar fo „mobern",

bafo ©ruber irjrc $ronfeffiouöangel)örigfeit nidjt hätte betonen

braudien. "Der ftürmifdjc blutjunge £d)itfele, ber fid) burd)

feine ameifelloä herDorragenbe öegabung einen ^lafc auf

bem mobernen beutfdjen ^arnafe errungen l)at, mar ber

SBortfütjrer. flttan gebärbetc fid), als ob man bie 2£elt

erobern mollte unb tonnte, mau jd)impjtc tüdjtig, teilte uad)
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ollen Seiten Inn 9?ippetiftöge au«, fcfirieb über alles, aud)

über ba«, roaä man nidjt Derftanb, mad)te in SRiefcfdie,

$olitif unb *ßantf>ei$mu$, arbeitete mit tönenben ©orten

unb Derlu'mmelte fid) gegenfeitig roie bie Stürmer unb Oranger

um bie ÜRitte ber adliger Safjre. $)a6 man Inn unb

roieber auß etwas 93?af)re$ unb SreffenbeS faßte, mar bei

bem bunten, in Iffcter Stunbe äufommengetragenen 3nf)alt

ber §efte nidjt ^u Dertuunbern. 9lm treffenbften fyat §rifc

Sienfjarb, bem Sdjitfele früher gepulbigt Ijatte, über bie

Stürmergruppe geurteilt: „töauflnft unb bitf)t)rambifd)*

lt)rifd)eS Talent, baS nad) fefbftänbigen gormen fudjt, fenn*

jeidmet biefe Dieloerfpredienben 3üngltnge, benen man Don

^er^en njünfrfjen mödjte, bafc fte ftd? erft Sänber unb Weere,

2ebenSleib unb fiobnarbeit, Jpauptftäbte unb neuartige s
J$er-

fiältniffe anfeben möchten, um ben 93lief ^u fdjärfcn unb ben

(Jbnrafter *u fefttaen für ben engeren Ärei«." l
) 2öa$ man

cignitlid) mollte, roufete man tiid)t red)t; bie fdjroebten

Dor ben klugen, aber in Derfdjioommencn Umriffen. 3J?an

fdmietterte silrtifel l)in unb ®ebid)te. $a$ fäou angebcutete

Programm fafjte Sdntfele in ben Sa|j jufammen: Sie

(9ernianifatiou al$ $Beitereraiet)ung auffaffen, unfcre 3ugent>

3ugcnb fein unb nidjt uod) einmal bie eleubeu UebergangS*

Seiten be$ beutfd)en llntcroffi^ierö &um beutfefcen Bürger

erleben laffen, unb biefe ^bel^uc^t üben in grofebeutfdjer

ftunft unb burd) bie freie Sfunft jutn freien ßcben. $)eun

ftatioualbettwfetfein ift bie bettuifete fulturelle Straft eines

^olfe*. baö SBcmußtfetn einer Wiffion für bie SWenfdjtjeit." 2
)

?lber baä Programm, baä in manchen fünften mit bem

ber „SRunbfdjau" ^ufammenftiefe, im Wnleljnen au bie grofe*

bcntfd)c Slultur aber Don if>r abnüd), unb ba$ roirfüd) auf

91 nganger jät)len fonnte. tuurbe nid)t ausgebeutet. Der

(Sruft unb bie nötige Sammlung, bie eine äielbeioufcte

1) Xäglid)c töunbfdjnu 1902, 9lv. 5%, uom 20. $cjcmber.

2) Stürmer, v
Jlr. 6, 6. 91.
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iHebaftionäarbett borauäfegen mufc, fehlte ben jungen, oon

benen manche alles fpcjififch (Slfäfftfdje abgeftretft Ratten.

3)urd) bcn SRabau, ben man ooUführte, Derbarb man eS mit

tauben unb brüben. $a3 fiiteraten* unb flrtiftenbemujjtfein

mar fo ftarf, bafj man böllig bie gegebenen Sebingungen

überfah, mit benen man rennen mu&te, um eine mirfliche in

toetten Äreifen SBurjel faffenbe „SRenaiffance" in bie 2Bege

511 leiten. 9Hit Imitationen ber Dehmel, ^>ofmann$thal,

Stefan George unb anberen flftobernen mar üortäuftg feine

grofte ©cmelnbe ju föbern. Daju brach man religiöfe tfonflifte

t»om Saunt, ber junge fatfjoüfdje Styrifer 23ernb Sfemann

rooUte mit 9hrtf)ur SBonuS bie flirre reformieren, JJlafe lobte

§oen8broed)8 Pamphlete unb üerfidjerte fchnobberig, fein

bebeutenber Sttenfd) fei Äat^olif im heutigen ©inne. Seichte

unb $ölibat h°ben einen Sumpf ber roibrigften Pornographie

gefchaffen ufm. 95knn bann bie cintjeimifdje treffe [ich fd)on

Dom fonfejfioneflen ©tanbpunftc gegen biefe ©orte Don

Äultur oerroahrte, unb menn Seute, bie anfangt bem Unter«

nehmen fumpathifch gegenüberftanben, — mo$u auch Referent

gehört —, ftd) fopffchüttelnb aurücfjogen, fo mar ba$ nicht

$u ocrmunbeni. Hud) mit ber w fünftlerifd>eu
M Skhanblung

fejuefler Probleme ftiefj man ben (Jlfäffer ab, 0011 bem

©ruber mit Stecht fagt, bag er für erottfehe $)arftellung

ferner ju haben ift. $er „©ttirmer" ging mit bem 9. §eft

ein; eine neue, im 2lpril 1903 gegrünbete ^albmonatäfcfyrift

„Der SWerfer", in bem bie alten Ungezogenheiten mieber

auftauchten, brachte eS nur auf 2 §efte. 3)tc fleine Literatur*

retjolution mar erlofdjen, fic l)at menig ©puren äiirüefgelaffen,

unb bon Berlin britben, mo [ich um ©rf)icfelc, ber ba*

„Wcue SWagajin" rebigierte, ein fleincr SIreiS ber alten

noffen fammelte, me^te bem (£ljafe feine SKciiaiffanceluft

entgegen.

Diefe Süngften finb in ber ®ruberfdjen Anthologie

alle oertreten. 34 tyabc nicht bie flbficht, mich ty™ näl)<*

mit berfelben ju befaffen. %uf jeben gaü* mirb fie einft
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auf bie 93ead)tung fettend ber {(röteren ftulturbjftorifer bed

(Slfaffed rennen bürfen. ©ruber $eid)net am ©bluffe feiner

(Einleitung bie fiinien, bie einer mirflid) clfäffifdjen $id)tuug

bie SHicfytung weifen fönnen. $)ie eine weift auf bie reidje,

wed)felDoüe Vergangenheit jurücf, bie anberc auf bie ©egen*

wart, bie fid) an ben SWenfdjen wenbet, ber $tymd fein

fann unb ©tyarafter.

w *5)a§ eine mal repräsentiert er bad $olf, unb bie Xtypen

fehlen nidjt in einer SöeDölferung , bie in ben (£rroerb£ftänbeu,

in §anbwerf unb SBauernfdjaft fußt. $>a Rnb bie ©ärtner,

bie Gebleute, bie Snbuftriearbeiter, bie StamU unb Sttljeinfduffcr,

bie ©ro&bauern beö SRorbend, bie Suben, bad £)anbmerf ber

©täbte, bie fleinen Slcferdleute, bie SBälblcr unb $ol$f)auer,

bie gifdjer, bie Saljrenbcn, eine güfle. 9Ud Gfjarafter fuajen

mir Um juuäd)ft bei ben SntetteftueUen unb l)ier wieber in ber

$er&al)ituiig bed seitgenoffiftf)cn etfäffifd)eir ^roblemd, unfered

tfutturfainpfcd. ©d locfen alle SRöglidjfeiten ber problematifdjen

Wuffaffimg, fo ber (Slfäffer Snteüeftuette ald ffunftler, Staate

Oeamter, £>ceredpflia)tiger, Siebfjaber, gamilienfoljn, Kotten, in

welken er nneberfjolt üon franjöfifajer Seite — Stojin, <£al)u,

goreft — mit Ijolbem Belingen bargeftettt worben ift."

SWit tjalbem ©elingen, bad gilt befonberd Don bem in

reoandjeluftigen Greifen granfreidjd begeiftert aufgenommenen

Romane Don 9ien6 33ajin, „Les Oberle". Xfyomad ©elfe,

ein ?llteljäffcr, töebafteur am fat^olifdjen „@lfäffer", bem

ald einzigem unter feinen fotl)olifd)en Jacfygenoffen bad

$>crbicnft ^ufoinmt, bie literarifdjen SBeftrebungen, für bie

mau bafelbft leiber fo wenig 3ntercffe jeigt, mit ttufmerf--

famfeit &u oerfolgcn, ()at auf bie 3cl)lgriffe unb ©dnuädjeu

bed $a,iiii[d)en 38erfed Ijingemiefen. SBicüeidjt wirb er felbft

und mit bem uorf) aiiöfletjenben clfäffifdjen löauernroman

befdjenfeu, ben und ber ^arifer ftritifer ©inil ©traud in

feiner ©djrift „La nouvellc Alsace* berdtd im ^afyxc 1902

dou it)iu tu iMudficfyt gcftctlt t>at. $)enu Don bem elföffifdjen

iöaueru muft eine elfäffifdje w £>eimatfunft", bereit gefunbc

(intiüirfluiig trofc ber gegenteiligen Sluffaffung für bie 3Us
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fünft ber elfäffifdjen ©eiftedfultur 6ebeutfam ift, audgehen.

T)ad elfäffifche %1)tattx fonn baju bid jefct nur ald ein

Slnjafc gelten; auch bie im Elfajj felbft $u roenig bemerften

sJ(ouclIcn t>ou ^ermann ©tegemann.

©ruber t)at fein SBud) ber Erinnerung Emil Ercf*

man u 8 geroibmet, bed elfäfftfchen Diesters aud ber fron*

Aofifd)en ^ßeriobe bed 19. 3ahrhunbertd, beffen ©tücfe feilte

nod) auf ben beutfdjeti ©rjtnnafien uielfach gelefen roerben.

CSine Erneuerung feiner Vitt, aber bereichert um bie jmei

roefentlichen Errungenfchaften ber ©egenroart, <ßfod)ologie

unb Stil, ^ält ©ruber für roünfd)endroert für bie rcicfjö»

länbifdje fiiteratur ber 3u ^un ft: »^a$ literarifdje 2ager

aber mü&tc bor Slugen behalten : nid)* ein egoiftifdjer Ern-gei^

tut und not, in Eilmärfchen europäifche Kulturen einzuholen

;

aud) unfere Dichtung fod ber Erneuerung uufered 6tammed

bleuen
; fie ift berufen, inbem fie bem SBolfe feine £>tammed:

fräftc unb ©tammedtugenbeu toeranfcrjaulicht, bad geiftige

Sclbfloertrauen juriicf$uführen , bad einft unfere mittel*

alterlicfte ©rö&e trug. Unb fie braucht barum nod) an feine

geffcln gebunben ju fein, nicht in ber gorm unb nid)t im

Slrbeitdfelb."

3ch bin bisher ber Erwähnung alles ^olitifchen tunlidjft

aud bem SBege gegangen; bie Erinnerung an ben T>iftatur*

Paragraphen unrühmlichen ?lngcbcnfend unb bie ^ßreftfnebe*

lung ftedt und Elfäffern immer nod) etroad im ©eMüte.

Die gröfete politifche Uebcrrafchuug biefed 3af>red h«t und

ber SBerfaffuugdantrag ber ^oölf Mgeorbneten gebradjt, unb

nicfjt bloft linfd bed Üiljciiicö. ÜWau bebenfe: e(fäffifd)e

georbnete, baruuter Männer, bic man ehebem als ^rotcftlcr

uerjehrie, begehren als ßanbedherrn ben Deutfchen ttaifer —
begreiflich, bafe bie 3Wünd)cner tö. SRadjr. 0. 19. SRai bariu eine

.hocherfreuliche Xat" erblieften, ein erfreuliche^ otjmptom für

bte gortfdjritte ber ©ermanifation im Elfafj. Watt fantt es

ald foUted betrachten, gemife, aber eine ganj anberc gragc ift

cd, ob bie ©efamttjcit bed ^olfed bad Vorgehen ber $$olfS*
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üertreter in aQetueg billigte. SRefjr alft roaf|rfd)einltd) ntdjt.

©anj neu ift ja ber ®ebanfe nidjt, fdjon im erften ftejennium

bcr beutfdjen Söermaltung rourbe er, um ba3 Sanb fdjnefler

an Dcutfdjlanb fcffeln ju fönnen, geäußert, aber feiner

profttfdyen Unburdjfüfn-barfeit falber fallen gelaffen. SRanfe

faf) ganj richtig: „Daju müfete baS Sanb erft

preu&ifd) werben . . . allein ein foldjeS 93orf)aben

mürbe in bem $unbe3rat auf unüberroinbtidje Sdjroierigfcit

ftofeen."
1
) &ber preufoifdj roerben liegt bem reidjStreuen

(Slfäffer ungefähr gerabe fo fern als bem Slltbanern, unb

nieinanb !ann ber elfaffifdjen ©timme Unrecht geben, bie

fid), Dom föberaliftifdjen ©tanbpunfte, in ber „SÄugSburger

^oi^eitung" üom 19. 9Jtoi feljr fategorifd) gegen ba$ <ßrojeft

wehrte. @ine Dom 15. 9Wai au$ Berlin batierte gentrumS*

forrefponbena berührte in ilnrem Äommentar jum Hutrag

ber (Slfäffer ein tion ber liberalen treffe faft burd)tt>eg

ignorierte« Moment, wenn fte fdjreibt: „3n ben toeiteften

Streifen beä reid)$länbifd)en s<8olfe$ ift ber ©ebanfe ber 3Us

geljörigfeit §u Deutfdjlanb ein unerfdjütterlid) fefter gemorben.

ftnb üerfd)iebcne llrfactyen, bie biefc (Srfdjeinung gezeitigt

Ijaben, itidjt $um minbeften ber jefcigc ftulturfampf

in gr an f r ei d)." 9J?an fann fagen: er f)at metjr im Sinne

be$ beutföen ©cbanfenS gctuirft als 3af>rjelmtc fpftcmatifc^

betriebener ©ermanifation. Söie ber &tömartffd)e Äulturfampf

bie fatljoUfdjen 9teid)3länber oon 3)eutfd)lanb abftiefe, fo

jicl)t fic baä treiben bcr neuen SanSfülotten unb Safobiner

mieber 311 il)in fyin, bcr bctoorftcljcnbe beutfdjc Statfyolifeutaa,

511 Strasburg roirb ba3 ©anb jroeifelloö fefter fnüpfen.

3d) tjabc bisljcr meift referiert. 28o$u aud) neue fiöfungen

bcr eljäffifdjen Sculturfragc üorfc^lagcn? Die ©cfd)id)te get)t

bod) unbeirrt ifyrcu ®ang, unb bic geiftigen Strömungen

innerhalb eincä 5$olfc3 Inffen fidj nidjt f)ier()in ober borttjin

lenfcn, mie man 3i<affcrfanale leitet. Arbeit, unüerbroffenc

1) % a. O.
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Ärbrit auf allen Shilturgebieten, ein itnablaffigc^ 2Bnd)ern

mit ben nid)t farg $ugemeffenen Talenten, ein frudjtbringenbeS

Bufneljmett aller ber Don Often ober SSeften ^erftrömenben

Jhilturagentien, bie ber (ötammeSinbitMbualität am beften

entfpredjen, ba$ totrb oorläuftg ba$ drfprie&lidjfte fein,

»a$ ftd) ber (Jtnjelne oornefymen foll, menn er an bem

großen Äulturtoerf {eine« ©tammeS mitarbeiten toifl. ®$

toäxt töricht, ba$ ®ute nidjt nehmen, tootjer e$ fommt,

unb bei allem gehalten an ben Söanben, bie feit betn

^ranffurter Vertrage an ba$ neugefdjaffcne föeid) feffeln,

bie ©orteile nidjt ju tyüten, bie bem ©renjlänber au8 ber

Serüfjrung mit ^mei oerfdjiebcnen Äulturen ermaßen, gür

ben tropfen gafltfc^en SBluteS, ba$ iu feinen Sbern flie&t,

wirb ber einstige ©Ifäffer bem ©efdjicf immer banfbar

fein. (£r mirb ifym ben ?(uferttrjalt unter bem 2)ad)e be$

$eutfd)en SReid)e$ nid)t oergäUen. $er 9Reid)3länber toirb

fid) um fo monier barunter füllen, als man iljn fttf) frei

rntroicfeln läßt nad) feiner angeftammten Eigenart, unb fo

toirb er audj ba$ gro&beutfdje Äulturbilb um eine lanb-

fdjaftltd)e Nuance bereitem, beren $on im ©efamtbilb erft

i^ren Dollen 3a»oer entfaltet.

großer Hoffnung t>oU blicfen mir in bie 3u*unft!

tiftet-Wlit. »littet CXXXVl (19«>5) 3. 13



XVIII.

(gebauten jur ueueu Sloüeti&orlage.

2Bie töricht unb polttifcf) friool ba$ ®crebe ber ^errcn

Siebert unb §affe über eine SSerftänbigung jwifcfyen SRc*

gierung unb 3™*rum in ©adjen ber neuen glottenuorlage

ift, würbe Don 5uftänbiger 3cntruniäfeite bereite in ber

$agc$preffe ausgeführt. Um jene ?lu$laffungen no$ roeit

metjr als ein au« ben gingern gefogcneS IcereS ©ereöc,

ba£ ^u einem beftimmten 3n,C(^c erfunben korben ift, $u

e^araftertfieren, barf nur auf ben einen Umftanb fyingewiefen

»erben, ba& bic giottenborlage ben ©d)o& beä 23unbe$rate$

nod} gar nid)t paffiert Ijat; fie ift oielmeljr erft in iljren

rofjen Ilmriffen im föcidjSmarineamt fertig unb aud) Ijier

bürfte erft nad) ben ©ommerferien bic Vorlage felbft au$>

gearbeitet werben. MeS, wa$ bisher über biefc betannt

geworben ift, ftnb nur ^piäne be8 $Reid)3marincamte8. $>er

beutfdje glottenoerein felbft brüftet ftd) bamit, bajj er alle

beutfd)en öunbeSfürften ju feinen ^ßrotfftoren ftät)lt ; fo fann

er ja hoffen, bafe ber Söunbeärat ein Diel weiter gcljeubeS

glottengefefc befd)liejjt unb alle SBünfdje be$ glottenoereinS

erfüllen wirb. §icburcfy müjjten bann felbft befteljenbe ?lb*

mad)ungen jmifc^cn 3enrrum ""b Don $irpi& ju nidjte

werben; aber eö tjaben feine folgen ju faüen, ba fie nid)t

Dortyanben finb.
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Die platte beS ^fcidjSmarineamteS beroegen ftd) in einer

breifachett ^Richtung: 1. SBergr ö&erung ber 2 inte n-

fchtffe; 2. Vermehrung ber Xorp ebof (oti lle

;

3. Vermehrung ber 91udtanbdfIotte. 3roei btefer

gorberungen t>at ©taatSfefretär t). Xirpifc bei ber ©eratung

beS ^HarineetatS angefünbigt unb bie erfte berfelben ift auS

allen marineoffi^iöfen Sleu&erungen ju entnehmen. Snmictueit

ber 99unbeSrat biefen gorberungen juftimmen mirb, tft nod)

nid)t erfic^tlic^
;

bajj er über biefelben fynauSgretfen foUie,

halten roir nicht für glattbmürbig; aber mefcntlid) jurücfbleiben

n>trb er aud) nid)t. Wan fennt beö^alb bisher bloS baS

©erippe ber neuen glottentoorlage.

2öaS bie 93e r g r ö 6 e r u n g beS Deplacements
ber £tnienfd)iffe betrifft, fo liegt r)iertn eine ?lb^

änberung beS glottengefefceS bon 1900. Der $ejt beS ®c*

fefce3 brauet atlerbingS nicht geänbert ju roerbett, ober bie

Stoftenberedmungen, roelcrjc ber bamaligen Vorlage mitgegeben

roorben finb, roerben hieburch über ben Raufen geworfen.

3ebe Vergrößerung erheifdjt p^ere Wittel; felbft beim

<5infen ber Waterialicuprcifc polten wir eS für auSgcfchl offen,

baß ein mefentlid) uergrö&erteS 2intenfd)iff noch um 25 Wil*

Honen Warf hergefteüt werben fann. ^lüerbingS tft auf ber

anbern ©cite nid)t ju toerfennen, bafc unfere fiintenje^iffe

bezüglich itjreS Deplacements etwas t)inter benen anberer

Sanber jurürfftehen
; währenb bie frembtänbtjdjen bis ju

16.000 Sonnen faffen, ftttb unfere auf 13,000 %. gebaut.

Ob aber fold) riefige Sloloffe burch eine (5rl)öb,ung beS

Deplacements nicht recr)t fchwerfällig werben, mu& bod) aud)

beachtet werben; gar leicht fönneu fte l)ieburd) an relatiuem

©efechtSroert uerlicren ftatt gewinnen, bc[onberS wenn ein

geinb eine gut gefd)ultc Xorpcboflottfle befifct. (Sine iSr«

höhung beS ^Rauminhaltes geftattet allerbingS wieberum,

nte^r Äotjlen aufzunehmen, wuS bei bem Watt gel beutfe^cr

Sfohlenftationen nicht ol)nc «ebeutttng ift; and) für mcl)r

6ehu$* unb Xrujfmaffen gibt ein größeres Schiff Gattin

13*
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unb üermefjrt fo bcn abfohlten ©efed)t«mert. galfri) bürfte

jene Stuffaffung fein, Wcld)e glaubt, ba& ba« befteljenbe

glottengefefc felbft ein §inberni« ber Vergrößerung fei

;

oielmeljr Ijat fid) bie Regierung hierin freie §anb bor*

behalten; man lieft in ber Vegrünbung jum erften glotten*

gefefc : „$ed)nifd)e Vebcnfen gegen eine gefefclidjc geftlegung

ber §auptfdnff«f(affen finb nid)t oorljanbcn. $te ©djiff«*

Haffen ber Sinienföiffe, großen Screujer unb fletnen Äreujer,

fyat e« fett 3al)rf)unberten gegeben unb wirb e« aud) weiter

geben, ba feine ©rfinbung ber 9feu$eit auf ein 9luft)ören

berfelben f)inbeutet. 3nner^alb biefer ©dnff«flaffen läßt ber

Entwurf ber tcd)ntfd)en (Sntmirflung ber einzelnen ©duff«*

Ujpen freien Spielraum." Unb ©taat«fcrrctär Tirpifc betonte

eigen« am 6. Dej. 1897: „Die gaffung be« ©efeßentrourfeö

lagt ber (Sntwicflung ber $ed)nif oollftänbig freien ©picU

räum." 2öenn man oon ber S?oftenbered)nung abfielt, trifft

biefe Sluffaffung ooüftänbig $u; fo wenig in ben Militär*

quinquenaten gejagt ift, wa« ein Bataillon, eine (S«fabron,

eine Batterie ufw. ift, fo wenig beftimmt ba« glottengefc(j,

wa« ein Sinienfdjiff, ein .ftreujer, ein Xorpeboboot ufw. ift.

©omit erfdjeint bie gefamte grage ber Vergrößerung be«

Deplacement« al« eine marinetedjnifdjc grage unb al« eine

ginanjfrage; bie eine Seite berfelben ift fo wichtig wie bic

anbere unb man barf fid) ja nidjt im Marineamt ber

Hoffnung Eingeben, baß bic ©ad)e fd)on gelöft fei, wenn

c« Ijcißt, Dom „marmcted)mid)cn ©tanbpunft" au« ift bie«

unb jene« geboten.

©el)r bebentlicf) aber muß bie Mitteilung ftimmen, baß

ba« Marineamt beabfid)tige, an ©teile ber 7 {leinen ?lu«*

lanb«freuäcr, bie 1900 geftridjeu würben, 7Xorpcboboot«*

bibtfionen ju forbern. Da« ©cbenflidje liegt nidjt fo fefyr

im Unteridncb be« äoftenpunfte«, ber fid) bei beiben gorbc*

rungen na^u gleich tyod) ftcllt. Die Sfüftcn für 7 flcine

Sfrcujer finb 37,5 Millionen, für 7 $orpeboboot«biöifioncn

42 Millionen; ber Unterfdncb ift atjo nidjt jet)r groß. Die
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floften an unb für fieh aber tooty. $er Untcrfehieb bcr

ÄnfcbaffungSfoften »firbe fogar Döflig behoben derben burch

bie ücrfdu'ebcnen SnbienfthaltungSfoften, ba bic Sluälanb^

faiffe in bcr ^Regel 12 9J?onate $ienft hoben mit bcn hohen

Stögen, »a8 für bie $orpeboboote nicht zutrifft. 923er ftcb

aifo auf ben SBobcn ber Richte bc$ SHeichämavtneamtS [teilt,

fann im tfoftenpunft auch ber neuen Sbee folgen, nur r)at

er fleh ftetS $u gemärtigen, bafe bic Genehmigung ber 7 %orpebo«

bootäbioiflonen ftatt ber 7 deinen ^uSlanb^freu^er lefcterc

nrc^t üon ber Silbfläche oerfcb»inben lögt
; fte »erben bei

paffenber ©elegenhett »ieber fommen. ®anj abgefehen t)on

ber 9?ot»enbigfeit ober (£ntbef>rl ichfeit ber 7 neuen $orpebo*

bootSbitoifionen ( - 35 Xorpeboboote) muß bie SBerquitfung*

mit bem glottengefefc $er»unberung erregen. $te 'Sorpebo*

boote finb bisher nicht im ^lottengefe^ gelaufen unb ber

ltfarineetat für 1905 (Seite 124) enthält eine unrichtige

Angabe, »enn er bon ben $orpebofadeligen behauptet, ba&

„beren Snbienfirjaltung auf grunb be$ § 3 beä glotten*

gefe^cö oorgefeben ift." 55er Slrtifel 3 bee ftlottcngefcfceS

fpridjt fo »enig üon ben Sorpebofahraeugen »ie Wrtifel 1

biefeä ®efefce$; ba« SRcichSmarineamt bot uielmcbr in ber

Segrünbung jur crfteit Jlottenüorlagc (1897) aufgeführt:

»Sine gefefclid)e $eftlcgung üon Schiffbaren für baä Q\u

bebör einer Marine — Sdjulfebiffc, Spc^ialfdjiffe unbtfanoneu*

boote — ift nicht tunlich, ba bcr iöcbarf au foldjen Sdiiffeu

nicht in gleicher 3£eifc, »ie bei ber 8d)lacbtflotte, bauernb

feitftebt, fonbem <5ch»anfungcn untermorfen ift. (Sbcnfo*

menig empfiehlt eS fid), bie Sollfiärfe ber Sorpebofahrjcuge

gefefclich feftjulcgen." So $irpi$ im 3al)re 1897. Seinern*

tänbigung in ber Söubgetfommiffion laßt nun uermuten, bafe

auch hier «ine ©anblung eintreten foü\ ba§ bic Sorpcbo;

fdhrjeuge aud) gefefelich feftgelegt »erben füllen, ba fie „aitftatt

ber 7 flehten SKu^lanbäfreujer" geforbert »erben. $Homit

la%t fich eine foldje neue Sd)»ciifung rechtfertigen? 2Baä

im Söhre 1897 in biefer Sache rid)tig »ar, trifft auch noch

Digitized by Google



198 ©ebanlen jur

beute ju. Ober glaubt man, ba| ber Reichstag 42 SWiüionen

9)?arf nicht auf einmal genehmigen wirb, wenn fte im ©tat

als einmalige Ausgabe erfdjeinen unb nicht einen gefefclichett

§intergrunb f)aben? Diefe ^Befürchtung bfirfte begrünbet

fein, ©eitler ^ot ber Reichstag ftetS nur einige äWiüionen

für Xorpeboboote ausgeworfen; foü* er jefct im SSege einer

giottentoorlage fofort nahezu fid) auf ein tjalbeS §unbert

tterpflichten! tiefer tylan ift in ber Zat üon feemännifcher

Schlauheit. Der Reichstag foü fidj auf bie ©oQftärfe ber

$orpeboS feftlegen, bie Regierungen nicht; benn eS fönnen

leicht „vöchroanfungen
4
* eintreten. SBir mü&ten eS in ber

%at a(S eine ftarfe 3ltniu^ut1d an &cn Reichstag auffaffen,

• menn er fid) in ttbänberung beS glottengefefceS atid)

auf ben ©oUbeftanb ber Sorpebofahraeuge &u binben ^ätte;

baS anberc „Stleinaeug" für bie Marine mürbe bann fehr

batb nachfolgen. (§S mürbe feine offene unb ehrliche ^ßolitif

Dom SWarineamt fein, menn eS jefct auf einmal feinen früheren

Darlegungen entgegen h<*nMn mürbe; beSfwlb fönnen mir

noch nid)* recht baran glauben, ba& biefer Sßlan fich &u

einer ©efefceS&orlage üerbichten roirb.

Die Vermehrung ber ?l u S 1 a n b S f ch i f f e ift ber

britte Sßunft beS Sirpifcfchen planes
; fie erforbert am meiften

(Mb unb beSfjalb bürfte ein fur$er gcfd)id)tl ichcr Rüdblicf

fehr angezeigt erfcheinen. Die glottentoorlage toon *897

hielt erforberlich für ben SluSlanbSbienft

:

3 gro&e Äreujer (2 in Dftaften unb 1 in Littel* unb

©übamerifa), 10 fleine Äreujer (je 3 in Dftaften unb Littel»

unb ©übamerifa unb je 2 in Cftafrifa unb in ber ©übfee),

4 Kanonenboote (je 2 in Dftafien unb Söcftafrifa), 1 ©tationS;

fchiff (in Äonftantinopet), baju foÜten als ^aterialrefertoe

treten 3 gro&e ftreu$er unb 4 fleine ßreujer, fobag bie

SluSlanbSflotte aus 6 gro&en unb 14 fleinen ftreuftcrn be*

ftehen follte. DaS ift noch heute geltenbeS ©efefc. 3ur

SSegrünbung mürbe auf bie 33ebeutung beS beutfehen Sees

hanbelS hingemiefeu, ber 1896 5,7 TOUtarben TOar! umfaßte.
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£taat«fefretär bon T\xp'\$ fonntc bie Vebenfen gegen eine

gefe$Hd)e gefttegung ber &u$(anb$fd)iffe fetbft ntcftt ganz

überminben unb gab : „2J?an fönnte fagen, baft mir häufig

in bie Sage fommen fbnnten, bie SluSlanbSfcöiffc z" ber*

mebren. Das ift ja möglich; bie HuSlanböfdjiffe finb nad)

ben heutigen ©eeintereffen beS 9fleid)e3 berechnet. (£3 märe

idjliefeltdj bod) ein günftigeS 3^$™/ menn ein folcheS 93e*

bürfnte f>ert)orträte ; benn e$ märe ein 93emei$, ba& unfere

6eetntereffen fich oon neuem vermehrt hätten (6. Dez- 1897,

S. 43). Dr. Sieb er erflärte tag« barauf im tarnen beS

3entrum$, bag er „roefentliche SBebenfen gegen bie äugen«

blicflich geforberte 3a^ Q>tt SluSlanbSfchiffe) nic^t hat. . .

.

freilich mirb gegen fpäterc Vermehrung in ber tfommiffion

ein mirffamer 6chufc z« fudjen fein/ (©. 88.) Die Vor*

läge fanb Sinnahme. Da fom baS 3ahr 1900 mit ber

$erboppelung ber 6d)laehtflotte, bie genehmigt mürbe, unb

mit ber Vermehrung ber SluSlanbSflottc um 6 große unb

7 Heine Äreujer, bie ber SReidjStag auf Antrag beö 3™*™»"*

ablehnte; bie Vegrünbung ber Vermehrung ftanb in einem

auffaflenben Oegenfafc zu ber Vorlage oon 1897. SBäfyrenb

bamalS bie »Stationierung ber Schiffe genau angegeben mar,

tiefe eS iefct: „©in zahlenmäßiger 9?ad)mci3 be$ SWehrbebarfS

läßt fid) für einen längeren 3?itraum in gleicher Steife mie

bei ber auf einer organifatorifchen ©runblage beruijenben

3d)lad)tflotte nicht geben. . . . (Sine Verteilung ber 9luä«

la nbäflotte auf bie auälänblfchen Stationen fann nicht ge*

geben merben, ba biefe Verteilung Don ben politifdjen ^er;

ttfltniffen abfängt unb hierüber nur Don gaß zu gaü eut;

jd)ieben merben fann." (Sin größerer ©egenfafc z l,r Ve*

grunbung ber erften glottenoorlagc ift faum benfbar unb

öod) ^anbelte e$ ftd) um bebeutfamc 9J?ehrauögaben ; bie

Neubauten allein finb auf 145 V* 2Wiüionen beredjnet. Die

Vermehrung beS <ßerfonal3 mar mit 421 Offizieren, 105

Sngenieuren, 60 Sanitätsoffizieren, 170 SanitätSuuter*

ojfijieren, 162 3at)lmcifiern ufm. unb 13,536 Dedoffixieren

\
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unb ©emeinen oorgefefjen. Unb roieber traten bie Sntereffen

bed ©eefjanbel« in ben SBorbergrunb bcr Segrünbung. tiefer

Ijabc betragen 1894: 4,9 SRilliarben, 1896: 5,7 Williarben,

1898: 6.6 SWiÜiarben, 1899: 7 SWifliarben. ®ie Steigerung

bet ©eeintereffen twbe bie Steigerung ber Äu$lanb3fd)iffe

nötig gemalt. SRun wollen totr einmal rennen.

1897 würben geforbert bei 5,7 5WiUtarben (Seetjanbel

6 gro&e unb 14 Heine Äreujer, 1900 mürben geforbert bei

7 3Ri0iarben (Seeljanbel 12 grofee unb 21 Heine Äreujer.

Darin liegt fein SBertjältniä ; ber ©eefjanbel t)at fid) um
20 f

/« geweigert; bie gro&en Sfrci^er aber foflten um 100%>

unb bie flehten um 50°/o bermetyrt werben. 28ir ttriffen

\voi)l, baß ber €>eet)anbel neue $lä(e auffudjt unb audj

bort nad) @dju6 ruft; aber ba3 gefdnetjt nidjt in folgern

SWafee; ftuerft baut ber §anbel ben Slbfafc an fdjon offenen

^lä^en auä. (£ä erfdjeint und aud) nicht richtig, einfach ju

fagen, ber €>eet)anbel umfaßt 70°/o be£ ©efamtfjanbelS unb

biefe müffen burd) bie ÄuälanbSflotte gefdjüfct werben; benn

einmal übernimmt einen Seil biefeä (Sdjufeefi aweifelSotjne

bie ©djladjtflotte, bie bie Stuften offenhält. StaatSfefret&r

oon Sirpifc betonte aud) am 8. gebr. 1900 ganj jutreffenb:

„3Jcan wirb fid) barnber feiner SHufion Eingeben fönnen:

wenn mir erft einmal im Sfriege finb, fo wirb eS eine fet)r

mi&lidje <Sadje fein, bie einzelnen $anbcl$fd)iffe brau&en

auf bem Weltmeere ju fdjüfcen." $er mirfltdje <5$ufc beS

$anbel$ burd) Äuälanbdfdnffe fann fid) bod) nur auf jene

au&ereuropäifd)en «Staaten erftreden, mit melden mir aud*

fdjliefelid) ©ce^anbel treiben; babei finb bie Kolonien euro*

päifdjer äRädjte unb bie «ereinigten (Staaten fofort in Nbjug

ju bringen unb cd bleiben fomit ftatt 70°/o nur 8,3%
unfereä ^anbeld übrig für folgenbe «Staaten: Argentinien 2%>,

«rafilien l,6°/o, Gtjina 0,9°/o, Sapan 0,6°/o, 9Werrto 0,3°/o

3entralamerifa 0,3% Uruguay unb SBenejuela je 0,2%,

Columbien, ©quabor, ^ßeru, Jpaiti, Sflaroffo, Soliota unb

Digitized by Google



neuen &Iottent>ortoge. 201

3iam je 0,1% unb alle übrigen Sftnber 0,4 %>. Die 3at)(

70°/o unfere« ©efamthanbelS ge^t alfo auf 8,3% ftufammen.

9?un f)at ©taatSfefretär t»on Sirpifc Qm 6. 3uni 1900

felbfi *ugegeben, bafc al« ?IuSfanb$fd)iffe aud) ffir ben 33c*

barfäfau* eintreten fönnen 1. bie9Rateria(refert>e öon 7 ftreuftern

unb 2. bie 9lufHäning$fd)iffe ber ©d)lad)tflotte, tnsbefonbere

ber 9?efert)efd)lo4tflotte be$ 3. unb 4. ©efdjroabcrS. ©erabe

biefe 3ra
fl
c ^irb üom 9?eid)8tage im fommenben Jperbfte

febr eingefyenb geprüft werben muffen; nx&fjalb ift eine

fold) tjofje 2J?ateria(refert>e überhaupt nötig? Der 9?eidj3tag

ftrid) bie geforberte Vermehrung, fdjon im fttnbtitf barauf,

ba& erft 1906 mit bem Vau ber neuen ?lu$lanb$fd)iffe be*

gönnen roerben fofl.

Snftroifdjen hat ber »VortüärtS" im Sanuar 1902 einen

DertTaulidjen <£rla6 beS 9Reid)$niarineamte$ publiziert, ber

eine anbertoeitige Verroenbung ber 9lu£lanb$flotte ^ur (£r*

toä'a.ung fteflte. Daä Jfottengefefc t»on 1900 fat) eine Ver«

toenbung Don 8 grofeen unb 15 fleinen tfreujern nebft

6 Jfononenbooten nor; jener (Srlafe eine foldje bon U gro&en

Sefjiffen, 11 fleinen ftreu&ern unb 7 Kanonenbooten; wenn

aud) bie ©efarntjahl Don 29 @d)iffen biefelbe ift, fo forbert

bod) bie 3nbienftt)a(tung be3 legten <ßlane£ mehr ©elber.

©erabe biefe ©djroanfungen legen eä nahe , in bie

Prüfung ber Vorfrage einzutreten, ob überhaupt eine Wouellc

§um glottengefefc nötig ift, ober ob eS nid)t uiel jiuerf*

mäßiger erfdjeint, bie Vermehrung Oer ?lu$lanb3fd)iffe, falls

eine foldje abfolut geboten ift, burd) ben ©tat uor$unel)mcn.

SBtr fpretfcen uuä über bie grage unb ben Umfang ber

Vermehrung gar nid)t au«, foubern nur über biefe Vorfrage.

Sie ©ntfdjeibung über biefelbe burftc im 9ieid)3iuariueatut

fiar md)t febtoer tnerben, nad)bcm fclbft ein foleu flotten^

begeifterter «Wann, uue ber nat.*lib. Slbg. ©rar Oriola,

am 7. gebr. l
lJ02 betonte: „Cb nun gerabe eine Woüellc

erjerjeinen ober ob man bie ^luslanböfreujcr einzeln nadj«

träglich anforbern würbe, baä blieb (bei ber ^Beratung be$
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1900 er glottengefefceS) babingefteflt. 3* bin *>et Anficht,

bafj toir in ber 33eziebung banbeln muffen nadj ber finanziellen

£age." 3m weiteren Verlauf feiner föebe betonte er roieberum,

baft ber 93au nur erfolgen fönne, foroeit bie „ginanjlage

ertaubt 4
*. Der S?ern biefer Ausführungen gebt bafiin, baft

bie Anfcrberuitg einzeln im @tat gefdjeben foll, n>etl man

nur bier bie Finanzlage überblicft. ©enn felbft ber SRebncr

ber nat.*lib. graftton fidj fo auSfprtdjt, mufc mau im SReicbS*

marineamt boppelt oorfidjtig fein.

2Ba3 nun bie Snbienftbaltungen ber Sabre 1904 unb

1905 betrifft, fo finb in beiben 3a^ren nur je 3 gro&e

Streujer unb je 8 Heine tfreujer im Dienft geftanben ; e3

tüaren fomit toon ber AuSlanbSflotte nidjt im Dienfte 3 grofoe

unb 6 Heine Äreuzer, b. b. nid)t nur bie gefamte Material«

referoe nid)t, fonbern aud) nid)t 2 Heine Äreu§er ber &u$*

lanbSflotte felbft. Dtefe ßal)len befagen aud) genugenb.

€b überbauet bie glottenDermebrunp, faü"$ eine foldje

genehmigt h>irb, nodmialö auf $ump gefdjeben foll, ift

rücitcr *u erörtern. Dr. lieber erHärte fcöon am 12. Dez.

1899: „Alle meine poiitifdjen greunbe, bie ber 93ubget=

fommiffton angeboren, fjaben bie Meinung gemein, bafe e$

am aflerbeften roäre, fo rafcb fidj aufbaueube ©ebürfniffc

toie JlriegSfdjiffe gar nid)t auö Anleihen z« neljtnen, fonbern

auä ben laufenben (Sinnafjmen ju beftreiten." Die 93ubget*

fommiffton nat)m aud) infolgebeffen eine SRefolution be3

3entrum3 an, uorr. Sabre 1901 ab bie wollen Soften ber

Armierungen (ftatt bt«ber zwei Drittel) unb uon ben Schiff«*

baufoften 6 % (ftatt bisher 5 °/o) be$ SÖerteS ber gtottc

auf ben orbentlidjen ©tat ju übernehmen. Daö mar ein

guter ©cbritt uorroärtS auf ber bezeichneten Skbn, bie glotte

nid)t auf ^ßump zu bauen. 3Wan nehme nur bie legten brei

(Statäjabre tyx ; bie Armierungen forberten in biefen brei

Sohren nad) bem (JtatSentrourf (mir laffen bie Dom WetdjStag

gemachten Abftricbe roeg) 80,7 SM., roooon nad) bem früheren

©ebraud) l
/s= 26,9 SRtOionen burd) Bulben gebedt roorben
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toären, jefet ober burd) laufenbe (Sinnafnnen befiritten rourben;

für €dnff$bauten aber finb in bicfcn 3 (StatS runb 20 W\U
lionen met)r burd) laufenbc Sinnafymen geberft roorben. ^tuf

biefer Söatni füllte man roeiterfc^reiten unb ftatt 6% fünftig

8—10 °/o beä glottenmerteä auf ben orbentlidjen ©tat nehmen,

bann t)ört e$ auf, bafj bie ©dnffsbauten auf^ump erfolgen.

@$ $eigt fid) fefjr beutlid), bafj bie ginanjfrage übern Q unb

immer mef)r in ben Borbergrunb treten unb Dielfad) au$*

fd)laggebenb für politifdje grageu merben mirb.

XEX.

Wömifdjcr ©rief.

3u(i 1905.

Da$ politifctje Problem, an meinem mir l)euer rjerum*

raten, ift bie Bereinigung ber Äatfyolifen mit ben fogen.

©emä&igt^iberalen bei einer großen Slnjatyl uon Wiiui^ipal*

mahlen. $>ie Sadje ift infofern ein Problem, alö mir raten

jollen, roaS für un$ babei tjerauäfommen wirb, ^cbeä

äompromife beruht ja auf einem Do ut des-Sfontraftc ober

einer ätynlidjeu Jormel. i&aä mir nun ben liberalen geben

bejm. leiften, ift ^iemlid) flar: SBir Reifen Urnen, bie föabu

falen unb bie ©o^ialifteu ju befriegen, unb biefe ^>ülfc ber

Seattjolifen ift ben ©emäfeigteu lefctljin miebcrl)olt nidjt nur

miUfommen, fonbern aud) uon praftifdjem Pütjen gemefeu.

SSaS werben bie tfat^olifen für tyre ftülfeldftung ald ®egcn*

gäbe empfangen? Chi lo sa! töcin s
JJicnfd) weife eö.

sUtan
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Farnt borläufig nur boffen, bafe bcr nachgiebige $eil nid)t

ber bfimmcre gemefen fei. gibt 2eute, bic ba meinen,

bie Regierung bc^w. bie minifterieOe Partei Werbe ftdj nadj

wie bor bie $eere$folge ber Älerifalen gefallen laffen, aber

nad) errungenem Siege bem *Dcobren fagen, bofi er feine

©cbulbigfeit getan (jabe unb get)en fönue. SBenn biefe

^effimiften 9?ed)t behalten, bann finb bie „tranfigcnten"

ffatljolifen aOerbingS bie düpierten. Slnbere Öente fagen,

bie flatbolifen mftfetcn, auch meint für bie ftirdje fein

befonbereS Bene bei bem flompromtfe berauSfäme, bodj mit

bem erbebenben $cwufitfein ficb aufrieben geben , bie O r b*

nungSparteien unterftüfct bctfo. berftärft ju haben.

9lber WeldjeS finb in Stalten bie „OrbnungSparteien ?"

©inb c$ biejenigen (Gruppen, bie blelleicbt ein gemetnfameS

3ntereffe baran haben, ba$ jeweilige 3Kinifierium bitten?

Dann mürbe ber begriff „OrbnungSpartei" ebenfo fchwaufen

wie eben baä jeweilige 3J?inifterium. Ober finb e$ bie Sfon*

ferbatiben? ©ruc fonferbatibe Partei gibt eS im parlamen*

tarifcbcn £eben Stöttens nicht. 2BaS ebebem fonferbatib tnefe,

nennt ficb beute „gemäfeigMiberal". $a« Programm biefer

Partei ift bisher noch nicbt flipp unb flar formuliert worben.

3Wan Will „baä einige Stallen unter einem fonftitulioneUen

Könige", läfet aber bod) t)ter unb ba burcbblirfen, ba& ber

„fonftitutionefle Äönig" unter llmftänben ebenfo ,erfcfcbar

werben fönue, wie e$ ba$ jeweilige 2J?inifterium ift. 3)it

eigentlichen 3iot)aliften sans phrase finb in 3tolieu fef)r

fpärluf) gefäet. $ie „©emä&igten" lehnen teilweife bebcnflidb

nad) liufä; cd ift oft unmöglich einen ©cmä&igten bon-einem

fflabifalen ju unterfdjelbcn. $öd)ft wahrscheinlich wirb eS

bon ber fortfcbreitenbcn wirtfdjaftttcbcn Sntwidelung beS

Sanbeä, bon ber ^öglic^feit praftifdjer Suftijreformen unb

bon einer gerechten Verteilung ber ©teuerlaften abhängen, ob

fid) in giifunft eine feftorganificrte, taftfefte unb Programm*

frobe „OrbnungSpartei" im Parlamente bilben fann. Vor*

läufig cjtftiert eine foldje Partei noch nicht. ©hc fie in'ä
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Seben tritt, müfjte ba$ Vertrauen ber probu^ierenben unb

roirfliih ftaatäerhaltcnben ftreife ju einer SReihe oon SWännern

flemerft unb gewonnen merben, meldte entjdjloffen mären, bie

$olitif nicht ju felbftfüchtigen 3mecfen , fonbern um be$

©emeinroohleS imEen ju betreiben. ?In folgen Bannern

leibet ba$ fianb vorläufig feinen Ueberflufe. 3m SBolfe herrfcht

ber ©laube, bafe bic §crren ttbtoofaten ihr SÄanbat uoraugS*

meife baju benufcen, frei im Königreiche ©fenbatnt ju fahren,

wnb ^mar mit Äinb unb Kegel, babet ihre ^ßriüatgefchäfte

beftenS malzunehmen unb auf bem kernte Sitorio höchftenä

einige politifche $hra fcn $u brefchen, um — menn e$ glüeft —
im Saufe ber $e\t an bie Spifcc irgenb einer SBermattung

berufen ju »erben. (Sin folcher Soften lägt ftcf) bann lieber

für priuate #mecfe ausbeuten. @S ift nun nicht unmöglich,

bog bie jefot unter geroiffen ©autelen t)om ^ßapfte gutgeheißene

Beteiligung ber Kathofifen an ben politifchen 9Bat)len ben

®rnnb au einer mirflichen OrbnungSpartei legen nrirb. SluS

bem 9iefultat ber Wl u n i j i p a l m a hl e n lagt fid> im ßaufe

ber aücrnächften 3afyre mahrfcheinlich ein flare« Söilb üou

ben ©treitfräften geminnen, über meldte mir coentuell für

bie nädjften politifchen 2öat)len verfügen fönnen.

(&£ ift eine aUbcfannte Xatfad)e, baj$ ber König oom

iMinifterium unb ba$ SWimfierium uon ber Cammer regiert

roirb. 3)aron märe auch nicht« 511 tabetn — benn in (Snglanb

ift biefe fonftitutioneHe gorm ber Regierung am ftrengften

burchgeführt morben unb mahrlich nicht &um Schaben t>evJ

bereinigten Königreiche«. 3n Stallen regiert aber letber nicht

baä fouueränc ^öolf ocrmtttelft einer Kammermajorität, fonbern

eä gelten ber 2Biüe unb bic ($unft ber Soge. {Sin für bieje

(unter ben fcheinbar heterogenften gaftoren ber öffentltdjen

©eroatt beftehenbe) graternität l)öchft charafteriftijchcö (Sr^

eigni« mar bic Teilnahme be$ König« au ber ^a^inhgeier.

l£m römifchcr ^atri^cr (ein ^rinj be« ^aufe« ^orghefc)

fteflt ben geftrebner, ben (£r/®roBmeiftcr ör. .
*

. Wathan,

uor, unb biefer fchmingt eine üobrebe ju &t)xm be« 2J?annc«,
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bcr be3 „regierenben" ÄönigS ©ro&uater hat crmorbcn wollen

unb bcm fogar nad) 1870 Don ber Regierung ber Eintritt

in'« freie Stalten unterfagt blieb.
1
) Süiftor (Smanuel III.

machte gute — obet t)ielleid)t gar feine SWienc $um böfen

©pieie unb entwich nach Sc^lufe be$ Actus burd) eine hinter«

türe, weil — man it>n auspfeifen wollte, diejenigen, bie bei

biefer Gelegenheit pfiffen, waren feine SRabifalen, nod) Diel

weniger tflerifale. (58 waren fogenannte ©utgeftnnte, bie

fid) aber in bie Sogif ihres ©ouberänS nicht htneinjubenfeit

ucrniodjten. $>er natoe Beobachter fann bei folgen unb

ähnlichen Vorfällen nur &u leicht auf ben ©ebanfen fommen,

bafe ber ©ouueröu btefeS Sanbeä entweber feinen eigenen

$öiüen ober eine jetjr eigene Kuffaffung bon ber SBürbe eines

Monarchen habe. $8ir fönnen im« menigftenö einen §oheu*

joüern ober einen 2öittelöbacr>er nicht al« geftgenoffen bei

ber s4krl)errlid)ung$feier eine« Umfturjmanneä üorfteüen. $nv

bie Sfirdjenfeinbe mag jener feierliche Vorgang noch baburd)

befonberä pifant gewefen fein, als er ftch in bcr Hula beS

Collegio Romano abfpielte, jener ©tubienanftalt , beren

„Be|i{j" man oon ben 3efuiten „überfam\ ol)ne — bem

Eigentümer bafür eine Scauffumme 511 jal)len. UebrigenS —
iii Stalten ift bcr gaU möglich, bafe ber Xräger ber Rrone

fclbft ftch beS crimen lacsae majestatis fchulbig macht.

$)er Beweis für biefe Behauptung ift fchon mehrfach erbracht

worben.

Unter fothanen Umftänben fann man es eigentlich ber

fatl)olifchen graftion im römifchen ©emeinberat nicht t»er=

beufen, wenn fic nach ben legten 28al)lcn ben ©inbaco nicht

ftcüeit miü. <Sic mag bie Verantwortung nicht übernehmen,

unb hat feine öuft, in bem grofjen Wirrwarr Sft^co ju

machen. 9lber, (o wirb man fragen, wie fann eS fid) für

baS 9lmt beS BürgermeifterS üou SKom benn überhaupt um

1) *eig!. ben Prüfet in «b. 133, S. 725-35: J>apfttum, Italien.

Königtum, OTa^int.
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einen Älerifaten fcanbeln? Die Älerifalen finb boch auch

biefe« 9Wal in bcr Minorität? <§et)r einfach : Die öiberalen

fönnen feinen @inbaco f i n b e n. ©ic Ratten oornehmlich brei

Äanbibaten: 1. Den früheren ©inbaco ^kofpero (Soloruta

dürften Don ©onnino, ben trüber be« durften 2J?arcantonio

Golonno, melier befanntlich mit bem gürften Orfini jufammen

erblicher päpftlidjer Xronaffiftent ift, 2. ben §cr$og Sorlonia,

ber eigentlich ein ©orghefe ift unb 3. ben gürften Saetaui,

$eraog oon Sermoneta. Diefe brei feubolen Herren haben

aber vorläufig abgeminft, unb eS liegt bie ©efat)r nahe, bafe

ba£ „britte SRom" jum erften 2Rale mit einem ©inbaco

oorlieb nehmen muß, ber roeber gürft noch ^ßatrijier noch

„Nobile coscritto" Reifet. (£« fcheint, bafj man ben bi««

herigen fteüoertretenben 93firgermeifter, ben (Sommenbatore

SntcianUÄlibranbi, jum 6inbaco machen will. @r fann bann

am 20. ©eptember bie übliche SRebe an ber glorreichen

SJrefche galten.

3m gufammcnhange mit ben 9Bat)(en unb auch fonft

^aben in* unb ou^laubifc^e 33(ätter oiel oon einer Annäherung

$roifd)en SBatifan unb Quirinal ober gar oon einer fluäföhnung

geschrieben, gaft allen biefen unb ähnlichen Berichten liegt

bic reichhaltige gabelfammlung sugrunbe, melche fid) im

Skfi&e ber „Italie", eine« franjöfijchen, in SRom erfcheinenben

»latte« befinbet. Die Jtalie" jeidmet fich erften« burch

ein ftarf an italienifche ^^rafcotoc^ie erinnernbe« granjöfifch,

jroeiten« burch NW* Snbifferenj gegenüber ben $atfari)cn au«,

ßefctere ©igenfehaft teilt fie mit bem römifchen Storrefponbcntcu

beS berliner Xageblatte«" unb c« märe gan$ gut, meint

ba« Sefepublifum be« fatt)olifchen Deutfchlanb einmal uor

biefen bid)terifchen $krfuchcn gemarnt mürbe. Die „(Sefaugen*

fchaft be« <ßapfte«" unb alle bamit jufammenhängenben

•gragen" fann mau nur bann richtig mürbigen, menn man

fich folgenbc Dinge flar macht:

Erften«. Sur ber «ßapft felber hat barüber 511 befinben,

ob bie Sage ber Dinge ihn jmingt, auf freie Semcgung ju
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Oermten, ober ob bie Skrhältuiffe [ich fomeit geänbert haben,

bajj er ofme $8er$idjt auf mcfentliche SRechte unb auf feine

SBürbe ein anbereö Verhalten Stallen als ba$ feiner

^o.rgänger beobachten fann.

3 weiten 3. deiner ber Zapfte hat jemals behauptet,

bafe bie Söieberherftellung be* ftirchenftaateä nach feinem

früheren Umfange bie einzig mögliche ©arantie bafür fei,

bafe ber ^ßapft fein oberfteS $irtenamt ooDfornmen frei,,

unabhängig unb mürbig oermalten fönne. @8 ift aÜerbingS

Satfache, bafe b t d jefct feine anbere annehmbare

©arantie für bie toolle, mürbige Freiheit unb Unabhängigfeit

be« oberften ^ierarchen unb Statthalters Qtyxtfti geboten

morben ift.

dritten«. $a$ «ßapfttum ift feine italienif d)e

Snftitution, fonbern trägt einen foSmopolitifchen , inter-

nationalen (Sharafter. 3)al)er fann bie Sage beS Spapfteö

auch nicht nne eine innere Angelegenheit üon ber italienifchen

Regierung allein behanbelt werben. $)ie Sfatholifen aller

Zauber unb fomit inbireft (amtliche StaatSregieruugen muffen

fich für bie greiheit unb Unabhängigfeit beä ^apfte« in*

tereffieren.

Viertens. S)er <ßapft fann nicht bauernb finanziell

üan einem ^arlamentSüotum abhängen. $)a8 „©arantiegefefc"

bietet, als 23efd)lu& einer ffammermajorität, nur fchr bebingte

unb unuoHfommene Garantien. (Sbcnfomenig entfpräche c« ber

foSmopolitifchen Stellung beS Oberhaupte« ber fatholifchen

Äirchc, materiell auf bie „(Siüillifte" ober „Apanage 4
' eine«

einzigen Staated angemiefen ju fein. @S ift freilich ber gall

beufbar, bafe ein ^apft üon einem (Staate, melier ben

§1. Stuhl materiell gefdjäbigt hat, eine @ntfd)äbigung$fumme

anzunehmen bereit wäre, aber biefe Summe mürbe eben einen

üon einer (Stoillifte üöüig oerfchiebenen ßharafter tragen.

fünften«. 3)er ^Sapft, als Präger unb SluSleger ber

l)öd)fteu Legitimität, fann nicht üeranlafet werben, SBiöfür,

Ungerechligfeit unb ©ewalt gutzuhet&cn unb ihm gefcheheneS

I
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Unrecht als redjt unb billig anjuerfennen. 2Bol)l aber fanrt

er, um grö&erefi Uebcl $u vergüten, mit bem Heineren redmen

unb eine veränberte ßage ber $inge Dermittelft au$gleid)enber

IVafcnatjmen für baä ®ute fruchtbar ju machen jucken. (£3

liegt inbeffen auf ber $anb, ba& e$ aud) t)ter mieber ber

$apft felber unb er allein tft, ber autoritativ beurteilen fann,

ob unb mann bie 3^ gefommen fei, 3udcftänbntffe $u machen

unb eine neue Kombination ber ©reigniffe für bie Kirche ju

verwerten. $>ie ^oütif be$ PapfteS gipfelt eben in bem

öeftreben, bie Kulturmadjt unb ba« HrbeitSfelb

ber Kirdje nad) Kräften ju erweitern unb ber

Kirdje bie größtmögliche grei^eit unb Söürbe

h u wahren. Warf) ben ©efi$t$punften b i e f e r polittf

toirb bafyer ber Papft aud) bie fogen. „römiftfu? 3raQc
"

tDürbtgcn.

©ec^ften^. ©ine Sdjmierigfeit, an bie man feiten

benft, bcftef)t für Stallen jelbft, wenn nämlid) — ber Papft

ben Statifan tierlägt. $lud) ba$ italienifdje ®efe(j anerfennt

ben Papft al$ Souverän. SBie wirb ber König, wie werben

bie Staatsbeamten, bie 93ürgermeifter, bie Sotbaten ufro.

bem freien Zapfte, ber im Sanbe umfyerreift, bie Sldjtung

vor feiner Souveränität praftifd) bemeifen ? Könnte e$ nid)t

ju Konfliften fommen? Könnte ein papft nid)t populärer

werben als ber König? SSürbeu 33ct)örben, meiere ben papft

nad) ©ebüfn; unb®efefc ehrten, nid)t alä flerifal ober reaktionär

oerje^rieen werben? 28ie mürbe ber Papft eöfortiert unb

flefdjüfct werben? $Md)e8 mären bie Prärogativen ber Kar*

binäle, weldjeä bie Privilegien ber beim §1 Stuljle beglau=

bigteu Diplomaten, wenn ber Papft feinen §of 511 Reiten

au$ au&erljalb 9Rom$ t)ieltc? Diefe unb viele anbete

Sajwierigfeiten beftet)en nun einmal. 2öir behaupten nid)t,

ban fte unüberwinblid) feien, aber mir ()aben biä l)eute nod)

fein Programm gefetjen, weld)e$ ityrer ,§crr mürbe. t£ä mu& alfo

m ber ^weiten §älftc DcS 19. 3al)r(junbcrtö in Stallen irgenb

ein gewattiger flied)enjct)ler gemacht worben fein, benn ber

*0»r.*oUt. eidtter. CXXXM s. 14
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„gute 2Öiüe
M

auf beiben (Seiten t)at üorläufig noch fein

richtige« gajit erhielt. $8enig nad)benflirf)e öeute ^aben e3

ben Zapften u>of)l 511m 93orn)urf gemacht, bafe fie fid) nicht

cnt()ii)iaftifdj mit ber neuen Orbnnng ber 3)inge ibentifotert

t)aben. ©ibt eä beim eine neue „Orbnung?" SBcm f oll ber

^apft in Staden bie $anb $um Bfinbntd reichen? 5öcr meint

eö gut mit ber Stirdje? Huf tuen ift Jßcrlafe ? 2öer befifct

bie anteiligen^ bie Sötchtigfeit beö (SinücrnefymenS jmifc^en

(Staat unb 5tird)e ju erfennen? Unb roie menige Schrift*

fteller, meiere bie römifche Jrage bet)anbeln, haben eine

9lt)nung Don ben praftifchen Schmierigfetten , bie auf beiben

Seiten beftetjen! Sie fet)cn nur bie Sehler, aumal bie ber

fluric. 9lber e3 gilt aud) l)icr ber Saft: Tout comprendre

c'est tout pardonner.

%o\\ P. Knfflat Möllmann 0. S. B. (Neuron).

(S$ mar eine föftlidje üflad)t. £ie 9Reu& mit ihrem

ffianjcfyen tycit mid) in meinen Xräumcn rege, (Sie ift fo

milb, bort, roo ber ungeberbige (Schachen In fie herniebertoft,

unb mo fie nod) einmal auffchäumen muft, ehe ber blaue

See ber Söalbftätte fie ruhig mad)t. 3)iefe hochgeborenen

Schroei^erbäche tragen alle ben (Sturm im fter^en. 3d)

fonntc nic^t anber«: ich niu&te aufftel)en unb mich an«

genfter lehnen, um l)inau^ufd)marmen in biefe grofee ÜRatur.

2)unfelblau unb filbermcife, nur uon einem garten Bebele

bufte umrooben, ftehen fie ba mit ihren febarfgeränberten

«ftinfen unb 3°^™' °' e trofcigen unbänbigen liefen: ber

maffige Uri ^othftoef, ber breitspurige ®itfchcn, ber almen*

XX.
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reiche SRophaien, ber bunfelgrüne ©annmalb. (Sine 5Selt,

bic mit 9J?ad)t emporftrebt unb an ben Gimmel grenzen

toiU. bic baS SRenfchenauge nach oben jief)t unb ihm bod)

^iefc verleiht. Smmer aber mu& ich bort redjtft tynübtx*

fct]auen: $)ort tt>o auf ber einen Seite ber SBelmfter unb

ber ©chtoarrgrat, auf ber anbern ber Otteräbalm unb ber

*lrniberg bie jähe Äuliffe bilben, bort flimmert im Linters

grunb al$ ein ttwnberfamer Xalabfchlufe mit feinem fchneeigen

V^ramibengipfel ber feingebaute SBriften. ^XUcö ba$ ift un«

förmlich im (Sii^elnen: Jtanten unb 3acfen ^"5 u"° q«*r/

ftarrenbe SBilbniä an SBilbniS, unmirtfame unb unmegfame

^(uen, wo ber tucfifdje $ob feinen ©ig ^at, ^angenbe Sa*

winen unb unberechenbare ©taubbäche, ©eröüe, baä beute

lieber als morgen burd) bic SReufen fid) auf bie (Siebelungen

ber 5)?enfd)en ftürjen möchte, — unb bocf): fie ift fo fd)ön

bicfe groteSfe Unbänbigfeit, jefct gerabe boppelt, benn ba$

milbe 3Konblid)t einer lauen ©ommcrnacht ^at fie in bie

fünfte ©timmung Ijimmlifdjer SR ut)e getaucht, ©ilbern gittert

linfö unten ber Urner ©ec, roo ftch bie feinen iftebel noch

nicht bie §änbe t)aben reiben fönnen. <£« fdjlafen bie

©täbte unb Dörfer, zutraulich an bie JelSmaffen angelehnt,

roie ftinber, bie fief) nur jdjüjen tonnen, wenn fie fich gan$

unb ohne $orbel)alt bem launifchen 'Inrannen auf ©uabe

unb Ungnabe ausliefern: bort brübeu finden unb flltborf,

gegenüber ©eeborf, jenfeitS bcr fRcufe gerabe oor mir ©chatt*

borf unb f)öf)eT oben, too'S inS milbe ©d)äd)entat tjincin-

geht, ©ürglen.

SBurglen, bic §cimat Xcfld, SBiege unb ©rab beS

$olf$befreier$, ber in bic %at umfefcte, roaS bic Serge

malmen unb mahnen: 9hir grofce Wenfc^en unb freie Wen) rfjen

haben ^ier Spta^. $on bort oben ging er aus, um bic ZaU

fo^le unten am mechfelrcichftcn ©ee feiner £>cimat jum ©a)au*

plaj feiner inneren unb äußeren ©iege $u machen. 3ch bin

feineu ©puren nachgegangen, ÜWärchentagc liegen l)inter mir:

biefe blaucften bellen, mit ihren fchneeroeijjen ©chaumfronen

14 #
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roiegen ftd) nocf) ftolj, tote Don Seils SRuber bemegt, jum

SRutli, too an Derftecftcr §albe leife ber $reufd)rour Don

©d)mttö, Uri unb Unterwalben nadjraunt, unb Don bort jur

platte mit feiner fcrjmucfen tfapeüe, bie ben ®runb aller

SBaterlanbSliebe aufzeigt — bie Religion, bie (SotteSliebe.

93om fyofyen ©eliäberg unb jenfeitS Don ben ©alerien ber

ftgenftrage fiel>t man l)inab in ein tyeiligeö 2anb. Mogelt

bie gremben fommen unb gelten, fold) einen ©tamm Der*

mögen fic nicfyt ju Derberben, benn ba ftetyen alä bie §üter

ber üebenSenergie bie SBerge Don Stall unb ©rantt, immer*

fort prebigenb unb immerfort ()arte grot)ne Dertangenb Don

ifyren ©ennen, unb jroifcrjen ben SBergen liegt ber ©ee, ber

nid)t immer fo fdjmeidjelt in kobaltblau unb ©apbjrgrün

mit fremferroeijjem (Sinfd)lag unb fitberner Safur, nein, aud)

nod) an anberen Xagen als ©tmou unb Subä fann er rafen,

wenn bie ?llpengipfel iljre SRebelfappen auffejjen, unb mieber,

wenn Don ben Rotyen leiten bie ©ctjneelawinen $u $alc

bonnem. 5)ie ©pradjc an ber SSaffergrenje ber Urfantone

Dermag fein (Salon $u glatten, benn bie fc^arfen^ rödjelnbcn

Gutturalen finb Dom Älima bebingt. ®eftanb mir bod)

fürjlid) ein tyocfjgebilbeter, meitgereifter appenzeller, ben lange

3at)re bie meiere ©pradje beS 9lt)etnö unb ber SRofel um*

Hungen, unb ber, um ©cfyrift unb ©prad)e an fid) jum

(Sinflang ju bringen, fid) einem langen ©efangunterrictjt

bequemt Ratte, ba& eS ifmt nie gelungen fei, feine Steele ganj

ju afflimatificren, unb bog fdjon bad ©örtlein „manchmal"

feine ^>crfunft Derrate. 3n biefen Don Siquiben umfdjloffenen

©utturalen rauften unb überftürjen fidj bie ©djmeiäcrbäcrje,

bie aber aud) in lieblichen, halb Dollen, balb filbcrbcHen

^ofalcn unb Irrsinnigen $)tmtnutiDeu $u plätfdjern roiffen

:

Straft unb ßunft, ©tärfe unb ©cRönReit ftnb in biejem Öanbe

ein«. §ätte ©filier fie rauften unb riefeln Rören aud)

mit bem äußeren ORr, l)ätte er einmal fteljen fönnen, nur

einen einzigen 9lugenblitf, f)icr am ^farrfyauöfenfter ju Atting-

Raufen! 5lber ber gro&e Sragöbc mit bem weiten ©eRer*
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bltcf mufete bic ganje ^ragif eine« engen ©efdntfe« au«*

foften. 9lm SWühlbache fofe er unb ftubierte ba« SRaufdjen

beä 3Weere8: ihm mußte ber begriff genügen, ben er mit

gorinen umhüllte — unb maä für gönnen! SBenn mir

nicht genau unterrichtet mären, mer fönnte un« meiSmachen,

Schiller fjo&e ben Scbauplaft feinet rcinften Drama« nie

mit leiblichen Slugen gefehen? Unb bod) fofte td) bic Schön*

heit biefcr fPelt an ber Sprung feiner fcifionären ^^antafie

burd), bie mich beffer fehen unb f(hauen lehrt, al« Söäbefer

unb SBörl, bie jebe 33erge«bÖbe unb Strafeeubreite gemeffen

unb jebe« 5Btrtäl)au$bert unb $raubenfäftlein erprobt haben.

Um mich raufdjt ber glfigetfd)lag ber ®efd)ichte roic mit

^olfürenftttich, fo nahe bin ich ben benfroürbigen Stätten:

linf« bort h^ab ein paar (Schritte fteht hochragenb mit

feinem ftumpfminfeligcn ©icbel unb ben Keinen genftern

©alter ftfirft« mafftoe« fcau«, unb recht« bruben auf gleicher

$öhe mit bem Pfarrhaus liegen bie krümmer Don ^ßala«

unb SBurgfrieb ber (£blen oon flttinghauien.

Slber ich fah mehr! ffeine Schönheit feeauf unb feeab

bat ftd) mir oerfchloffen, benn ber funftfinnige unb natura

frohe $farrf)err uon Vlttinghanfen fcerftanb e« im herein

mit einem licbenöroürbigen 9tat«berrn üon giüelcn ?(uge

unb Ohr aufmerffam *u machen. $on ©tan« au« führte

mid) ber SGBeg an $8olfenfd)icfecn unb bem uralten (drafenort

üorbei burch bie Schluchten, tuo jtuifchen SBalb unb ©eftein

ber emlge Schnee liegt, jum echt bencbiftinifd)en ©ottc«»

häufe Gfrtgelberg mit feinem Xrüdfee unb bem weithin

glifceniDen , oornüberbangenben ^ttli^gtetfcher. £>orf) im

flauen Rieben flbler ihre Greife, unb tief in fchauerlid)e

gelfenmirrniffe hinein lorft bie leichtfü&ige ®emfc ben ucr*

roegenen Schuften. £)ier fanb in uralter ßeit ber Patriarch

beS flbenblanbeö eine Stätte feine« §cr$en«. £eutc bietet

ber Sufftieg feine Sd)toierigfeit mehr, bie eleftrifche 3ah» !

rabbahn führt leicht au« ^iel; aber bamal«, al« nur ber

einzelne Säumer in ber Sommerzeit ben gefährlichen Steig
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fanb, meld) eine £utturmad)t mufete baS fein, bie in fo Der*

(offene §od)talfeffel ifjre $often t>orfd)ob! 3Sie WofeS auf

$orcb fonbten unb fenben immer nod) Dorn ©immel, bem

fic nafye finb, bie fdjroarflen Wöndje ben Segen beS ©ebeteS

in* Xal. (Sngelberg geigte mir ben 2£eg ju einem anbereit

Bentrum beö ©tauben« unb beS SEBtffenö : burd) ©4tot)j

mit feinen Ijodjragenbeu W^t^en an 8rtt)*®olbau oorbei,

too unter be$ 93ergftur$e$ Krümmern Jpunberte oon Wenfcben

bem jfingften Sage entgegenfälummern, ben fonnigen 3ua»er
See entlang jur ©nabenmutter in Sanft WeinrabS 3eüe.

gür einen Sofjn beS t)l. ©enebtftuS Ijat ber SRame ©nfiebeln

einen rounberfamen Älang — rote toon frifdjen Duellen unb

bem föaufdjen uralter ©äume — unb bjer marb mir um

bie ©ruft fo motyl in biefer feiigen Stift, bafe e$ mid) wie

ein großer ®ebanfe überfam, mie fie Diele an biefer Segens*

ftötte madjfen, umranft ton ben offenen SBlüten einer (eu^

tenben Äunft.

@S ift ein eigenartiger WuSgleid) im CebenSprinjip ber

fatfjolifdjen Äfirdje — iljr ariftofratifdjer unb if)r bemo*

fratifdjer 3U 9- Nation, bie bem fid) anfdjlic&t. t)at

ben Ißegmeifer 5U rechter Staatsform in feiner Witte. $)affir

ift bie Sdjmeia, bie nod) ein $olf unb feine politifcfoe Wenge

birgt, ein ttypifdjeä 93ei|>iel. §od) ragen bie ©urgen beä

fird)lid)en SlriftofratiSmuS, aber amifdjcn it)nen finb in Wenge

jerftreut bie fliegenben Äolonnen ber 3)emofratie, bie ftapiu

jinerflöfter mit tb,ren Heinen 3eUen, bie mir fo traulichen

Unterfälupf boten *tt ^ppengell unb ju Solotf)urn. 3n

3toed unb ifmt entfpred)enber SBerfaffung bürftc e$ faum

trgenbroo eine größere ®egenfäfclid)fcit geben al« jroifdjen

bem Orben beä römifcfjen Slriftofraten mit fetner Autonomie

unb bem be$ Trinen üon ftfftfi, unb bod) ift in ber

6d)toeta jebcr biefer beiben Orben maljrfyaft national: jener

repräsentiert bie miberftanbäfäfjige $olf$fraft in tfyrer tiefen

Shiltureintouraclung, biefer bie bemeglidje «Seite beä $ort*

förittS unb ber fultureDen Mgemeiuljeit
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©o fab id) bic 8d)n>ei$ in ibrer nationalen unb in i^ret

religiöfcn ©runblage, bie nur eine ift, roie gerabe ber

®egcnftanb meine« SReifeftrebenS in aflen $ölfern ju allen

3*iten gelehrt t)at: ba$ ©olf$fd)aufpiel ift uon feiner 3Biege

an, Don feinem ©egriff tjer, national unb religiös ftugleid).

©ebanfenarmc unb miOenSfcbtt>acbe (£podjen ftnb eä geroefen,

bie einen SRife in ben ©runbbegriff afler Stunft gebracht

baben. Unb nun mar e$ mir oergönnt, nod) tiefer in baä

©eföge biefer f)eimtfd)en Elemente f)inein^ublicfen unb bic

Unterlage be8 oölfifcben dt)ara?ter« ber ©djroeij — be3

religiöfen unb nationalen in feiner innigften Umfcblingung —
\u erproben: auf bem ©ottbarb unb ber gurfa, bort am

ffibonegletfd)cr, eröffnete fid) mir im großen ©djroeigen einer

füllen Äbenbbämmerung baS §er$ beä SanbeS. geierlid)

ragten im ©ebet sunt Gimmel bie eifigen ©ipfel be8 ferner

DberlanbeS — bie Jungfrau, ba8 ginfieroarborn. £ort

äiefyt fid) ber ©rimfelpoft l)inab. 3n ber ©letfcbermclt ttrirb

einem fo ergaben* feierlid) zumute, man füblt fid) ber fcfjaffenben

©otteäbanb näfjer, man fpfirt ben $aud) bed ©eifteä, ber

über ben SBaffern fdjiuebte, bie feiige Snbbatrube ber $rei*

faltigfeit nad) oollbracbtem 58erf. 9(n biete 95klt t)at bie

<8ünbe niebt gertibrt, unb uon if)r gebt aud), mie bon einer

fanitären §odjtoarte, bie ©efmibung bc$ Golfes auä. 3n

bem engen Urfenertal, Don ber $urfa am ©alenftoef, Bielens

ftoef unb Siefeugletfd) btnab, Don Dtealp über ftofpental nad)

Slnbermatt, brängen fid) ba unb bort an günfttgen Stellen

bie febon italicnifcb gebauten Steinbutten mie fefieue gerben

Aufammen; mir befinben unä im gcfäbrlicbften Saminen«

gebiete, mo jebeS $figctcben unb jebe ©cnfung aiiägcnutjt

werben muft. SSer t^ier roobut, roirb nie ein ©d)Icmmer.

?luf bem Wbftieg Don Slnbcrmatt nad) ©öfebenen an ber

Xeufcläbrücfe, ba ftanb id) lange : eö brängt fid) bie SReufc

bureb bie Reifen unb ftür^t unb überftür*t fid), fein Gaffer

mebr, nur noeb molliger, febneoiger <3d)auin. Smmcr unb immer

prallen bic tojenben Waffen an ben 8tcin unb glitfdjen ab
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unb bäumen fid) ^tfc^enb auf unb füllen bie ©ommerluft

mit SEBafferftaub, bcffen fühle geuchte f° wohltuenb fjeifee

©tirnen näfet. £a« bonnert unb bröfmt, ba« fdjiebt unb

brobelt baatotfdjen wie au« unenblid)en gernen unb flauer*

liefen liefen — ein erfdjrecfenbe« 33ilb eroig bräuenber,

brutaler, rücffid)t«lofer Raturgeroalt ; aber über ihm, ja

mitten in ihm ftrafjlt ruheüotl ein fonniger Regenbogen unb

mit ©iege«jaud)sen fällt bic
s£>oge ju Sat. 2Bo ®otte«

ginger arbeitet, hinterläßt er immer Straft unb ©chönh«t

äugleid): fo finb bie ©äche unb fo finb bie ütfenfehen. Unb

roie impofant ba« 3Renfdjenmert ber gemattigen ©ottharbbafm

auc^ <f*/ immer lag mir ba3 Raufchen ber Reufj im Öftre'

biefe« feltfame ©timmengeroirr mit unenblid) Dielen Ober*

unb Untertönen, ba« Don Willionen Sohren erzählen miH

unb t)or ber Unüberfefjbarfeit feine« ©toffe« nicht flurÄlarheit

fommt. «Iber ich ahne e«, ja ich füt^te e« lebhaft, roa« bie

Reuft mit ihrem Raufchen fagen miH, unb fo ftehe ich nun

am genfter be« Sßfarrhofe« ju ?lttinghaufcn, in bem alt*

mobifch getäferten Limmer, unb gebe meine üoUc ©eele bem

©aufen unb »raufen hin, ba« bie frifche Hbenbbrife $u mir

heraufträgt Don baljer, roo ber nnbänbige ©chächen in bie

brobelnbe Reufe fiürjt, um fie noch einmal jum Aufbäumen

$u bringen, ehe ber ©ee ihre llnraft füllen füll.

$on alten Sagen fteigen au« bem Rebelbufte lebenbige

©eftalten, eine« reichbegabten 93olfe« ©ro&taten im Sickte

fünftlerifcher SBerflärung
, pompöfe Umzüge unb bewegte

93olf«fptele, UebetioOe« gehalten alter (Gebräuche, einzelner

©tufen ber ruhmreichen ©efchichte, großer gelben, bie, lange

fchon tot, croig leben im ftnbenfen ihre« ©tamme« — ba«

ganje rührige fieben unb ©eben einer tiefen $olf«feele.

iiefe ©piele finb bie golbene ©rücfe ^tpifc^en einer am

fcheinenb nüchternen Qnt m<b ben glänjenben Sagen eh*'

maligen Ruhme«, ba«3knb, ba« Vergangenheit unb ©egeuroart

in Einheit an bie Sufunft reiht, ber 9lu«brucf unDeränberten

$olf«tum«, ber ©inn biefer ganzen ^errltc^eu SCBelt.
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1. «Itborf.

(1904.)

3uft einen Wonat oor feinem $obe fdjrieb 6ct)iOer

üon Ekimar au« an 2öilt)elm Don §umbolbt (2.?lprit 1805):

„£ie Söerfe be$ bramatifcfjen $)id)ter$ werben fcrjnefler al$

alle anbern Don bem 3eitftrom ergriffen, er fommt, fclbft

miber Hillen, mit ber grofeen Waffe in eine oielfeitige $e-

rül)rung, bei ber man nidjt immer rein bleibt. SlnfangS

gefäÜt e$, ben £errfd)cr ju machen über bie ©emüter, aber

meinem £>errfef)er begegnet e$ ntct)t, bafj er aud) lieber

ber Liener feiner Liener wirb, um feine £crrfd)aft ju be*

Raupten; unb fo fann e£ leicht gefcrjeljen iein, ba& id),

inbem idj bic beutfdjen 33ül)nen mit bem ©eräufd) meiner

Stüde erfülle, au* Don ben beutfäen 93ül)ncn eüuaS an-

genommen rjabe." Orr fd)retbt bieS mit birefter 53c^ier>ung

auf feinen XeO unb ^eigt bamit, mie er gerabe in biefem

feinem legten Scfmufpiel ctmaS ganj eigenartiges otjne jebe

9?üdfid)t auf bie f)errfd)enbe üKobe unb bie Tedmif feiner

Umgebung gefdjaffen b,abe. 9tber eine anberc Seite biefcS

profaifdjen SinnfprudjeS ift e$, bie mir t)ier betonen motten

:

Der Eidjter mag über feinem Stoffe uod) fo l)od) ftctyen,

er roirb oon lfmt beeinflußt. Sollte er ja eigentlich fo rcd)t

einS mit ifjm merben. Unb bann: nid)t nur ber Stoff

toirft auf it)rt ein, fonbern aud), unb ba$ in tjcruorragenbem

2Wafee, ba3 <ßubltfum, für boä er eben biefen unb feinen

anbern SWifrofoämuä zeugen tuill. Schiller bringt für biefe

feine öetjauptung ben ^eroeiö ber eigenen s
J$crjönlid)feit.

Denn er t)at — menigftenS in ber unö fjiutcrlaffenen 3&ce

feines tfünftlergeifteö — burd) [einen Icll fo uiet oon ber

Sdmxiä, bie ttym Stoff unb $ub(ifum ^ugleid) mar, an-

genommen, unb umgcfeljrt, in ben Sd)iucijciri)arafter ift fo

oiel oon Sd)illerä ebler Wonnetfjcclc übergeft offen, bafe bie

Alliteration Sd)meij unb Sdnller förmlid) in einen begriff

hinein uertuobeu ju fein fdjeint, unb bajj um nadjtiäglid)
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toielfad) nid^t mein: au unterfcbeiben toermögen, roo bei ben

©eftalten feine« „$eU* ber ©ebtoeiaer aufbört unb ©rfjidcr

anfängt, ©o fetjr nun genrifc ift, ba& ber tbeale 3)ramatifer

in ber boebbersigen ©elbftloftgfeit unb aföftenben Siebe a"

ibrem geiftigen 5örfife ben ^cftttjei^ern nabe ftanb, ebenfo

roabr ift ober aueb Otto $>arnacf« 93emerfung, bafe roeit

mebr noeb al« bie Belebung be« Waturbilbe« feine ißer«

fenfung in bie fcblicbte, einfoebe (Sinnesart be« Waturüolfe«

Au berounbern fei, „bie gerabe feinem Siefen befonber« fern

loa,". („©cbiHer." 2.?lufl. ^Berlin, ©ruft $ofmann * So. 1905.)

58elcb ein Sob Hegt barin für bie ©tf)tt>eU unb ibre gerabeAU

bomerifebe ©age, toenn man noeb baAubält, roa« ber ©änger

be« $eü* am 3. 9Rai 1801 an ftörner febrieb: „3n meinen

3abren unb auf meiner jefetgen (Stufe be« $erouf$tfein« ift

bie 2öabl eine« ©egenftanbe« roeit fernerer: ber Seicbtftnn

ift niebt mebr ba. roomit man fieb in ber Sugenb fo febnefl

entfebeiben fann, unb bie Siebe, obne roelcbe feine poettfebe

^bätiafeit befteben fann, ift fernerer A" erregen." ©elbft

ein ©oetbe bermoebte befanntlieb mit biefem grofien Stoffe,

ber ^' febr gegeben roar unb A" roenig erfinberifebe SBiflfür

gemattete, niebt Diel anAufangen; er überliefe tbn ja feinem

arbeitfameren $reunbe, unb e« toerfdjlägt niebt«, ba& ©efiiOer

eigentlicb erft bureb ba« ©erfiebt, er bramatiftere bie Sellfage,

angeregt roorben ift. Unb e« tterfeblägt roieberum niebt«,

bafi gerabe biefer ©toff ber ©cbillerfeben ftnfidjt toon ber

»nbne al« einer moratiföen Wnftalt mebr al« alle früheren

entgegenfam. £at er, rote Caroline uon SBotAogen beriebtet,

gemeint: wDa« Xbeater unb bie S?an^el finb bie einzigen

$lä> für un«, roo bie ©eroalt ber SRebe roaltet", fo fjat

er boeb eine 2L*elt t?on ©ebönbeit. ein fo abgerunbete«,

ronnberbare« ©an^e gefcfyaffen, roie bie ganje naturaliftifc^e

Literatur fein einzige« ©üljnenftücf uorAufüfyren toermag.

„In tyrannos" begann er feine Xätigfeit, unb mit einem

Urania gegen Traunen befcbloft er fie; aber roelcb ein

Unterjcf)ieb liegt $roifd)en ben Räubern unb bem Seü ! 2Bie
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ftöt ber braufenbe, gäljrenbe OToft fidj abgeflärt einem

reinen, bellen Softe, unb e« mar ein traurige« 3el*en *>cr

flrir, bie e« einmal, leiber! im $)eutfd)en SReidje gegeben f)at,

unb bie fo ferne nid)t hinter un« Hegt« roo bie „Zauber"

boeb über ben „Seil" gefleHt morben finb. Der greibeit«*

betriff in ben „SHäubern" ift ein falfdjer, baber mußte, ma«

auf ifjm an Äonfliften ftcfi aufbaut, $um Srauerfpiel merben;

im „$ffl" fiegt jaucbjenb eine geiftige, reine, gottgemollte

Sreibett, unb fiebe ba ! bier bat ©djifler am (Snbe feine«

£eben«, naebbem er nur $ragöbien gefebrieben, ba« einzige

grbaufpiel feiner fünftlerifcben Sätigfeit un« binterlaffen.

Da« mar ein Opfer ffir ben beutfeben Sragifer, au« $eü

feine ©eftalt au fdjaffen, bie in ber ÜJ?ad)t ber Umftanbe

unb an ber Unaufängliebfeit feine« Wen feben tu in6 mit feinen

qrofeen Plänen nntergebt. Um fo reidier mürbe fein ffmft*

leriftfjer @rnft unb fein gan$ auf bie ©aefie, nid)t auf feine

eigene fiiebbaberei unb Veranlagung gerichteter <5cbönbeit«fuin

belohnt : ber $eü* ftebt toor un« mie bie reiffte ^niebt üon

§cbiOer« (schaffen, in Dieter SBrftiebung menigften« Unb

Hebbel bat Unrecbt gan* unb gar. 91m 4. (September 1803

nod) fefirieb ©ebtfler an ©otogen: „(Segemoärtig arbeite id)

an ©tlbetm $eü, morau« icb eine große Tragöbie *u mad)en

qebenfe", unb febon im Warj be« naebften 3abre« mürbe

ber %eü *um erften Wal gegeben — er mar, ma« er nad)

tfdnibi« (Sbronif einzig merben burfte: ein ©cbaufpief.

Unb bann maebte fieb €cbiüer an feinen „Demetriu«*.

Wit einer $ragöbie roare ber ©dimei* nidit Diel gebtent

aeroefen, in biefem 8d>aufpiet aber crbielt fie ein nationale«

©efebenf bon unermeffenem SBerte, ntd)t beetjalb, meil fic

baburd) al« .ftelbenfcolf an äußerer ©ebafoung toudj« oor

aller ©elt, foubern roeil it)r innerer 2£crt at« (Sbelftein in

eine föftUcbe Raffung gebradjt mar, fo baß biefer SSrautring,

ber ScbiHern ber ©ebroeift auf emig üerbiubet, jum Salteman

be« ganzen SRo!f«tum« unb feiner ©eele geworben ift, ein

öaf)rt)eit«fpieg,cl feine« ©djirffal« unb feine* Gtjaraftev«, bie
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gibel in ber @rjief)ung $ur gfrei^ett unb ©djöntyeit. Da«

liat ba« fjeilige Sanb ber ^Ifpen too^l erfaßt, unb feine

Danfbarfeit bat eigentlich erft bem grö&ten Dramatifer

Deutfctjlanb« bie Slnerfennung toerfcfjafft r bie ifnn gebührte.

SCBeldö reiben 2ot)n ©d)ifler au« ber ttnerfennung ber

(gd&toet* 50g, aeigen feine 93riefmorte an ben 2egation«rnt

93ertud) (3uni 1804): „Snnig rütnrt e« mid), »emetfe

öon ber ?ld)tung einer Nation ftu empfangen, bie id> immer

nor*figlidi fdjofete unb bei einem genaueren Eingeben in ibje

2anbe«gefd)id)te nod) bober fdjäfcen lernte. Dicfe (Sefinming

bat mtcf) bei jeber Seile meine« SSerfe« geleitet, unb itfj

barf t)offen, bafe fie ficb untoerfennbar barin au«geprägt

tmben tnirb." Unb mie bie <2rf)roeu ibren ©änger erjrte,

baben befonber« bie fcunbertjabre feiner ©eburt (1859) unb

feine« <£obe« (1905) gezeigt.

(£« toerftanb fid) bobei ganj Don felbft, baft Slltborf.

ber ftauptort beö Xellsbrama«, ber Ort be« Slpfelfcbuffe«,

ben Siebter, ber feinen tarnen, ben tarnen eine« jmar

reijenb gelegenen, aber bodj immerhin fleinen Dorfe«, t)or

oller SBeft grofi gemad)t batte, am befien nur burd) %uf«

fübrung feine« ©tfitfe«, l)ier auf flaffifdjem, gefd)id)tlid)em

SBoben, ebren fonnte. Sange toar btefer ©ebaufe fd)on ttmdj,

batte aber nod) nidjt bie rid)tigen Präger gefunben. $$er»

fduebenc Vereine ()atten burd) Xbwterauffübruugen bie Jcräftc

längft gefault, unb e« ift fein fd)led)te« Repertoire, ba«

Dr. tfarl ®i«ler in feinem inteteffanten Sluffafc (Die

Sdnucia". 1899. £eft 8) mitteilt. Unter anberem mürben

gegeben : QxhW), ^Ijilippine SBclfer, Regimen t«tod)ter, ©onn*

luenbljof, 28affcufd)micb, ^Pro&enbauer, $re$iofa, Seiermanu,

Die fcere uon ®äbi«borf uftu. Räljer berührte ben ®au

ba« gaftnad)t«ftüd „Die flirdjloeibfabrt ber 3ürtdjer nöC*J

ilrt im 3ab,r 1487". ©o mar ber 33oben für ba« grobe

5öerf moblbercitet, unb ber befonber« burd) bie (Sntfn'iüung

be« tfi&lingfdjen Xellbenfmal« (1895) mieber rege geworbene

©ebaufe tuarb enblid) am 15. 3anuar 1898 im „SRänncrdjor
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Sltborf" auf Anregung beS Gerrit Oberftleutenantä SlloiS

£uber jum einfiimmigen öefätufc, bem auch eine SBolfö*

üerfammlung oom 18. Oftober beSfelben 3at)re$ beitrat.

&nbe gebruar 1899 — in ein paar Monaten — mar ba$

IBerf finanziell gefidjert, unb fchon am 25. 3uni beSfelben

3at)reä fonnte baS erfte ©piel ftattfinben. 1901 mürben bie

$orfteünngen mit machfenbem Erfolge miebertjolt, unb 1904

ergab fich ^um ©pieljahr al$ baS ^unbertfte 3af)r ber

SMenbung be« SBilhelm Seil gan* Don felbft. Sefct, ba

wir biefe tyilen nieberfchreiben — 1905 —
, fofl aus Hnlafe

bed allgemeinen ©chillerjubtläumS mieberum gezielt merben,

worauf eine längere — hoffentlich nicht aH^u lange — ^Saufe

jolgen foU.

©Clauen mir, beoor mir uns mit ber Hltborfer Dar*

fteHung, felbft befaffen, einmal grünblich ben Wfufentempel

an, ben ber ßanton Uri ba auf ber „©chüfcenmatte" im

8d)ufce beä 93annmalbe8 bem Urania erbaut fyat, oon bem

fein Dieter, ber bejeheibene Schiller felbft, Äömer gegenüber

gemeint hat, & merbe „ein mächtiges Ding merben unb bie

Sühnen Deutfchlanbä erfd)üttern".

Der im ©hatetftil gehaltene §ol$0au fafet 1200

fchauer. 33ei einer gront oon 20 Detern unb einer £änge

öon 30 Detern bietet baä rechteefige, amphttheatraUfd) fiel)

tjebenbc fianghauS einen angenehmen ©chauplafc auf bie

18 ÜHeter tiefe unb 20 SWcter breite Sityne. Der $an ift

eine €>d)öpfung beö Slrdu'teften ®rofo in 3ürid). 9luägauge,

^tchtüorfehrungen unb ©chnürboben entfpredjen ben 9ln(or»

berungen ber mobernften $ecf)nif. ^oroeit märe aüe$ ganz

id)ön unb gut, boch nun fommt ein ftarf betontet, laug»

c^ogeneS Wbcr — bie Sülme ift eine D u n f e l b ü l) n e

!

§ören mir ihre Öegrünbung au$ bem „offiziellen Programm

ber leüaufführungen in Slltborf", ba« auch im 3ubiläum&

jatn: 1904 ziemlich unueräubert ausgegeben mürbe. (£$

Reifet ba:
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„3)te ^lltborfcr haben für i^re Aufführungen ein eigenes

#au$ gebaut, ein Sljeater mit mobernen Einrichtungen, ^ü6fcr)

gewimmert unb au3geftattet. 3)a§ mag ^uuöc^ft ein roenig be*

fremblidj erflehten; benn ioa8 fonft bie 53ü^ne in guten ober

fehlenden ©emälbeu jeigt, ma8 fie burch aHerljanb «fünfte

natürlich 511 machen fid) müht, \)kx bietet e§ bie 9catur felbft;

e£ ift bie ©tätte, bo ba§ geängftigte 33olf ben Apfelfcf)u6 falj

;

noch raufet ber ©amnoalb, unb ftol$ ragen bie $3erge mit

ifjren roei&en #äuptern, ein mächtiger, munbevbarer .^intergrunb.

Aber bie Attborfer finb uorftd)tige unb fluge Seilte; jnnächft

regneten fie mit ber Unbill ber Witterung, bie mannen Orteä

ba£ Belingen nerme^rte ; fie motten bie 93efucf)er, bie fleh einmal

511 ber ^iftorifct)cn ©tätte bemüht, ba§ Sellfpict *u fet)en, nicht

mürrifch unb unbefriebigt oon bannen jie&en laffen. Ob Sturm

ober Siegen, im mof)tgeberften £>aufe ftnben fie alle 9taum genug.

Dann aber trachteten fie auch ber ^tjantafie ju £ilfe $u tommen

;

beim mäfjrenb für ben 93efucf)er, ber au5 ber großen ©tabt

juin geftoit jie^t, bie Urfprünglidjfeit ber 2)arfteü*ung, welche

ed)te§, einfache^, ungcfchminfteS EolfSleben in fiel) birgt, ben

.'pauptreij machen mirb unb bie eigentliche An$iehung$frcift,

liegt für ben Alpler, ben ©ennen, ber Don feiner fyotytn SBarte

•m £al fteigt, gcrobe in ber fjenifdjen AuSftattung, bie iljm

oollfommen neu ift, unb bie feiner Auffaffung $u $ilfe fommt,

ein $>auptmoment für ben nachhaltigen (Sinbrucf unb bie "^cr-

mittelung beS oollen ^erftänbniffeS. Sur biefen aber, ben ©ohn

ber 93erge, nicht allein für bie Oäftc auS weiter Sente, ift

biefeS Sellfpiel berechnet."

©orocit ba$ „^Programm", beffen Ausführungen ftd)

feltfamerroeife auch Äarl ®i$ler anfchlie&t mit ben SBorten:

„Um unter ber Uiigunft ber Söitterung nicht ju leiben,

unb oon ber Ueberjeugung auS^chenb, bajj bie herrliche Dichtung

nur in gefchloffeuem Raunte fo red)t 31a Geltung tommen

tonne, fah man oon einer Xellaufrütn;uug im greien ab."

$>a muffen mir aber ben „ fingen 9lltoorfern" jtoei

®egengrünbe uortjalten, bie il)r fliafounement uöllig 511 #obcn

fdjlagcn, umfomeljr, al$ bie „flugen AUborfcr" in \\)m
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„Verficht" um biefe ®runbe fichtlidj tote bte Stafoe um ben

tKtfcen Srei herumgingen unb fid) fclbft in einer Xäufdjung

erhalten. nad)bem einmal mit bem fertigen ©au geregnet

toerben mufc. 3unächft ^luifc^en ber $)unfelbüf)ne unb

einem Itjeaterpla^ unter freiem Hümmel in reifer Hbftufung

öühnenbauten oder 2lrt: SBiebifon, t>on bem mir im nächften

fluffafc t)anbeln roerben, ^at gezeigt, roie man auch in ber

*&d)roet£ nach Oberainmergauer dufter bei tjeflem Tageslicht

unb natürlichen Äuliffen fptelen fann, otjne bem Siegen unb

ber ©onne audgefefct ju fein. SBoßten bie flltborfer aber

abfolut eine ganz gefdjloffene Sühne hoben, fo ftanb immer

nod) bie Srijlegger Xec^ntt flur Verfügung. 3)ann aber

muffen mir uns gegen ben jmeiten ®runb mit aller Energie

wehren : man roill bem Slclpler burch einen ©ueffaften mit

cleftrifd)em Sicht ben ffinftlerifchen (Sinbrucf bertiefen unb

nachhaltiger machen? O, ihr „flugen ^Itborfer"! gerabe

bem ©inheimifchen mü&t ihr bie ^Beziehungen ber vergangenen

tage mit biefer feiner ftetmaterbe burd) euer «Spiel feft*

legen; ihr rnüfet ihm zeigen, baß e$ bicfe unb feine anbere

Stotur loar, in ber ftd) ba3 gro&c ©djaufpiel ber Befreiung

ber©d)roeia Dofljog, unb bafe mit ben Sergen auch ihr un»

Derminbert biefelben geblieben feib. $er ®udfaften üerfe&t

aber in anbere Sharafterroelten
I

nur *n feiner 9?atur ift

ber ©chroeizer grofe. ©oU nicht baS XeUfpiel ein geftfpiel,

ein Solföfpiel, ein ^aneghrifuS ber Nation fein? 9?un

toohlan, ihr „flugen Slltborfer", fo lagt ba£ Solf aud) als

1 olched teilnehmen: bie Serbunfelung ber Sühne reifet beu

moralischen Äontaft $nrifd)en Sühne unb ^ufchaiierrauiu

entjmei unb macht aus bem in Sftacht getauchten $ub(ifum

lauter einzelne Seobachter. 3l)r ^abt aber auch noch anbere

Crte al$ Mtborf baraufteflen. ©ut, man roill eud) eure

ftiidffen, ^umal bie 3nterieur3 gar nicht nehmen, unb ba

fönnt ihr, fo gut roie Oberammergau unb S&iebifon, eueren

Helplern mit (Szenerie noch genug imponieren. Unb bann

:

umgebt ihr euch mit Suft unb Üid)t ber (Srojjfiabtbühne,
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bann roerbet ihr auch als $8eruf$fchaufpieler unb nidjt als

begeiftertc Patrioten unb tfünftler zugleich befmnbelt, unb

jmar beö^alb nicht mit Unrecht, mcil bte **crbunfelung unb

ba$ fünftliche Sicht eure Unmittelbarfeit beeinfluffcn unb

euch bie 9?atürlid)fcit beä Spiele rauben. „Urfprüngltdjfeit

ber Storfieflung" ift nur möglich bei reiner Urfprüngltdjfctt

be3 SchauplafeeS.

?lber machen mir einmal bie $robe; roie fteht eS benn

mit ber SUufton eurer ©$enerie? Oemalt finb bie Äuliffen

nicht fdjlecht, ba$ mufe man bem Atelier bc$ ehemaligen

CbermafäinenmeifterS beS 3»^'^r ©tabttheatcrS (föicharb

^afcig) laffen. 9lbcr wie fommt bie $eforatton jur Geltung?

Da« „Programm" fagt: „DaS §au$ ift eleftrifd) beleuchtet;

bie 93ühne ^at baS 2)reifarbenft)ftem mit einem Regulator

ueuefter Stonftruftton. ©S ift fomit möglich, bie mirtungS-

uollften (Sffefte ju erzielen. " ©Clauen mir ju. 2öir muffen

zugeben, ba& fid) bei ber je&igen ©eftalt ber Ämmergauer

SBüljne (mit Ausnahme ber uon örijlegg) bie föütltfjenerie

mit ihren jarten unb mannigfachen ßichttönen ober bie ge*

^(offene ©tube in EtttnghaufenS <Schlofj mit ben öeleud)«

tungSeffeftcn beä fcheibenben $age3 im offenen gcnfter nicht

in gleicher SBolIfommenheit herfteUen laffen, mährenb jeboch alle

anberen föfilidjeu Waturbilber auch au f ocr ^eübufme möglich

mären. Allein gerabe bie SRütlifjcnerie in ihrem größten

SüufiouSgcljalt uerbarb btc fünftlerifche %äufdjung grünblich

:

5unäd)ft mar baä Sllatfchen, mit bem bie SluSftattung felbft

begrünt ttnirbe, für jeben Dorurtcilöfreicn Äenner wahrer

ftunft ein nur ju beutlicheS Reichen, bafe eS fich um
einen „Qtffeft* t>aubc(te. llcbcrhaupt mürbe, um baä gleich

l)ier anzufügen, Diel 511 diel inä «Spiel hiueingctlatfcht, jumal

bei ber feinen ^Ipfetfc^ufef^cnc, bie, nicht gerabe im SfyUcv*

fehen ®cifte, mit einem lebenben ©efamtbilbc unter SKuftf

abfchloft. SlitS allen £)immeln ber 3Qufion riffen aber ben

#ufd)aucr btc *ßerfonenfchatten, bie baS Rampenlicht an bie

.<j>immcl*fuliffe marf. (Sin üuft* ober Maturhintergrunb mit
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Rotten oermetyrt bie optiföe $äufd)ung aud) nidjt gerabe

»rbr, unb bie 5Bolfe als SBltfeffädje birgt für baS einiger*

iiw&en geübte %uge ebenfooiel Seomif, mte ber $(edjbonner

©uraenbredjen im fünften ?lft für ba« Ot)r. Äein

Sunber alfo ob oereinjelten äadjcnS. häufig liegen aber

unbeabficijttgte unb falfdje ßiet)trefle$c ftörenb auf oerfdjie*

•<nen ©teüen ber Deforation. Unb nun fontmt ju guter

üe^t nod) ba^u, ba& bie 93erbunfelung infolge ber notmem

hgen Ventilation nid)t aufregt erhalten werben fann, mobei

rm fetjr, fetjr unfcfyöneS 3mielid)t entftet>t. ®anj entfdueben

rntjpredjen bie Shiliffen als folcfye ber 3ntention beS Diesters

vortrefflich, ob aber ©djiüer, ber mit feinen Aromen in«

>eie ftrebte in einer 3^t, mo bie greilidjtbülnie mieber ent*

*«ft tuorben ift, aufrieben bomit gemefen märe, ba& bie

%o^uQiöfeit feine« «SdjaufpielS unb beS barin borgefteHten

MU* burd) ben ®ucffaften einer camera obscura beein=

troefttigt roirb? 9tet)mt'S mir nid)t übel, il)r maeferen Hit*

öorfer, aber bie Ausführungen eure« ^rogrammiften fommen

tnir oor wie 9Rebe unb §anblung jene« märfifdjen ©rofj*

HtJbtproDtnjialen, ber feinen ©djmein eftall ä la Sßeftalo^i in

titrierten <Stoef oerlegte mit ben felbftbcmu&ten Korten:

„0 ityr neunmal fluten berliner, eud) fül)r if ^e^nmal Ijinger

SBaS bie ßwf^cnaftSmufif betrifft, möchte id) t)ier einen

auf« Allgemeine ge^enben SBunfd) äu&ern: mie föftlicft märe

fät t)iftorifd)e geftfpiele bie alte ganfarenmufif, mie fie bie

ttonftanjer Regimen tSfapelle in größerem Umfange mieber

Vtogrammfäfjig machte. $)ieS fein $abel gegen bie gute

Wtborfer SRufif, fonbern nur eine Anregung.

Unb nun baS ©piel felbft. 95knn mir r>ier mieber mit

einigem labcl anfangen, fo muffen mir bod) eine SBemerfimg

öorausjrfjtcfen :

f£aS ^lltborfer ^tjeater ftetyt fo l)od) unb

Dilettantismus fo fern unb ift eine fo ft)mpatl)ifd)e

ßrfajeiiiung unb eine n>irflid)e, ben gorbermtgen unferer

Jfit cntfpredjenbc $at, bafe nadj Afyug allen Habels, unb

tiflot .>©IU. Wütet CXXXVI (1906) 3 15
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mir geijen bieSmal aus guten ©rünben nicfyt bamit, bodj

nod) ein fo gefdjl offenes, feinet ©efüge übrig bleibt, wie e8

nur je eine ber bebeutenbften ©ü^nen für fid) in Slnfprud)

nehmen bürfte.

$)fe ^ßarrijibafeene fam in Söegfaü. 5Sarum ? fiädjelnb

antwortete mir £>err Oberftleutnaut §uber, ein ©cfyweijer

burd) iinb burd), bem id) fyier für feine 3»&orfomment)eit

meinen fyerjlidjften 3)anf au8fpred)en möchte: „Unfer Stell

tyat bie langweiligen (£ntfcf)ulbigungen nid)t nötig." 3)od)

gemad) l ®emi& ift ber Befreier ber ©djweij f u b j e f t i d

fein sUi5rber, ober um bem „$torannenmorb" aud) eine

gewiffe objeftioe 9Red)tlid)feit ju geben, unb toor allem,

um ifyn auö ber ©pfyärc beS perfönlicfyen 3ntereffe$ IjerauS:

unb in bie gro&c 33aterlanböibce f)ineinaul)eben, tyat ©exilier,

ber befanntlid) fein fdjledjter ^ftodjologe war, einen gerabe

mit ben (Srcigniffen ber 8d)Weta uerfnüpften SWörber unb

jwar einen auä perfönlidjen Sntereffen auftreten laffen.

2öaä ben Vortrag betrifft, fo tyabe idj in Slltborf einen glän*

jenberen SeweiS für baä patfjetifcfye SJeräbrama ©djiflerifdjer

Slrt gefunben, als alle tljcorctifdjen Slefttyetifer ftufammen in

iljrem Äampfe gegen bie realiftifäen unb naturaliftifdjeu

©filierRaffer oorjubringen vermögen, ©S ift flar, ba& mir

e$ fuer nidjt mit einer ooUftäubig abgerunbeten unb öatyer

gelecften ©prad)funftleiftung $u tun fjaben; oft genug wirb

ber Äffeft 511 heftig unb fteljt aufjerbem mit einer ftofr unb

ruefmeifen 3lftion nidjt in Uebcreinftimmung, jumal, wenn

ftatt einer pftydjologifdjen, geiftigen Äftion eine materielle,

rein fad)li$c, anfbringlidje eingefefct wirb, wie 5. in ber

^weiten ©jene beS erften WfteS, wo ®ertrub iljrem (£l)emamie

gegenüber, bem blo&e Slnbeutung genügt fjatte, auf baä

§au3 juge^enb bie einzelnen uon ilu* genannten 9tütfe an*

jeigt, fobafe au« ber bilbljaften, repräfentatiuen SBefdjreibimg

eine ganj richtige 3nueutarijatiou für einen itoftenaiifd)lag

entftel)t. £>er falfdjen ^Betonungen waren mancherlei ju

l)ören; beim StolfStljeater tonnen bie aber eben fottxnig ftdren.
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ftnb. SRur Iüo mitten in ba$ jiemltd) gemafjrte §od)beutfd)

fo unvermittelt roie ein 93lifc ein fur&er, fententiofer 9lu3ruf

im reinften „©ctyütyjerbütfd)'' Inneinpla&t, wie in bie roeifye*

üofle 9ftütlifjene ba$ föagaboga mttta i br <Rod)t", ba

ift eS ferner, ein roofylrootlenbeS 2ad)en &u Derbteten. <5nt*

meber gan^ ober gar nid)t! SBofjl ift baä ^$atf)o3 beS

nationalen ©djaufpiets, alfo be$ meljr eptfdjen (Sljarafter

rragenben S)rama$, ba$ t)ier nod) baju ein panegtjrifdjes

Jeftfpiel mar, nid)t geroabrt roorben. 1
) SWan fudjte, ber

heutigen 3*it nadjgebenb, SRealiftif in bie ©adje &u bringen,

n>a* nur $u bebanern mar, ba jroifdjen geroöf)nlid)er ©pred)*

toeife unb ^ßoffartfdjer ^tjperbeflamation nod) Diele guten

Stufen liegen. 3)a8 nat)m bem ©anjen Dielfad) ba$ §omerifd)e,

b«$ an ©filier Diel $u menig erfannt ift unb in befonberer

©cfcönljeit gerabe au$ bem Xeö leuchtet. 2)a3 Seben Dermag

mir feine tränen &u erpreffen , mof)l aber bie flunft,

unb id) mu& gefielen, bafj mir jene ruunberDoHen SBorte ber

(Sertrub (3ba 9?ager) „be$ eblen SbergS Xotyer rü^tn' u$

mid)/ ba$ ©d)illerifd)e tvyo^nt tlnn
?

ba3 SBaffer in bie

Slugen trieben, benn loic gejagt, ba$ SßatfjoS mürbe uid)t

uberall eingehalten, mo uidjt ber gefteigerte 91 ffeft e3 Don

felbft mit fiel) bradjte, aber l)ier traf mid) fo eine ©teile,

bie mir ben Wuäbrutf Don ©d)iüer$ „©eclenplaftif" al$ ba$

einzig 2Bab,re im l)iftorifd)en Drama grofeen ©tilcS plaufibel

machte. Da« ift 93olf$tt)pu$, ed)t l)omcrifd)er %\)pM, unb

1) ift®oetf>e, nid)t £d)iller, ber folftenbe fficadn aufgeflcat bat

:

.3nfcbefonberc ift aber ber Gtjavafter beä r^t^mifdKti SBortraa/«,

baft ber (Ueßenftanb mit nod) mebj erstem, potf)rtifd)em Wu<$

brud beftamiert [ein mid. W\\ einem (jeiuifieit ©eiuid)t joD ba

jebe* fBort au#qefprod)eu werben," unb „tjat mau Jamben $u

beflamieren, fo ift ,\u bemerfen, baft mau jebett Anfang, ciueä

^Öerfeä burd) ein f(eine$, faum merfüarcd ^unefyalten be^eid)uet

;

bod) muf{ ber Gtang ber Mlamation baburdi nidtf ftefiorl

roerben." („Siegeln für Sd)aufpielev*.)

15 •
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au$ ifym Jjerauä Hingt bem feinen Otyre gerabe tjier baS

tragifdje ®efd)icf beä cbelften beutjdjen $)id)ter3 mit feinem

rein mfionären Staffen. Unb bann in ber vierten öjene

be$ erften SlufeugeS ba$ ^uflifdjc ber Dreijafyl im ^rinjipe

ber greitjeit, Säugling, 2Wann unb ®rei$ — ift baä nieftt

bem vernünftigen" föealiSmuS ein ©$lag ind ©efirfjt?

Unb bodj, baS ©piel ber 9lltborfer beroieä, ba& biefe ^er^

fonenüerteilung gar nidjt anberS fein fonnte unb burfte.

2Ste 6d)iller am @nbc feineö Sebenö einen onberen greityeitS*

begriff fein eigen nannte al« in feiner 3ugenbjeit, fo ift

auet) ber greityeitSgebanfe beim 3üngling, beim 3Ranne unb

beim ®rei3 ein anberer; mir erhalten ben rechten nur burd)

auögleidjenbe Slbftraftion, unb bie tyaben mir tjier fünftterifd)

in einer £)reit)eit, glittet melier baä ganje $8olf mit all

feinen ?Uter3ftufen ftetjt. 3)aS temperamentvolle <5ptel 3Weld)*

t^ald (gabrifbireftor ©uftao ©djmib) mar Ijier gerabe^u

paefenb. (Jiner aber tyatte ftd) baä <ßatl)o8 in tjerüorragenbcr

SBeife ju eigen gemacht, unb ba$ mar ber $)arftcllcr be£

ferner ©tauffadjer (SRebafteur SWartin ©amma), ber ben

$er$ in feiner ©egenfcifclidjfeit $u gelöfter Siebe befonberS

in ber jmeiten ©jene beS jtoeiten 3lufeugeä jur ©eltung

brachte. (£3 maren überhaupt bie bebeutenberen Sollen feljr gut

befefct. ©o mar baä ©piel SeHS (Dberftleutnant Ä. §uber),

uor allem aud) im bialogifdjen 3»famm«iflang mit bem ber

4>ebroig (SWarie §uber) (3. $luf$ug, 1. ©jene), ein SReifter«

ftücf, nidjt minber ba3 be$ alten 3lttingl)aujen (SReftor granj

SRager), mäfyrenb bie Öert^a t)on Erunetf (CSltfabetl) £efti)

fdjon üiel $u diel fdjaufpielerifdje ^ofe unb Äofetterie auf*

roieö. $)ie banfbare SR olle beä SReicfyStoogteS (Se&ler (Oberft

g. 9lrnolb)
( biefe« burd) bie Stiirfelbergifdjen greifen noct)

finfterer geftalteten SWärc^enttjraunen, 1
) mürbe gut fd)mei$erifcf)

mi ebergegeben. SRuben^ (Sfajfier 9lbolf §uber) unb 2Baltt)er

gürft (©djneibcrmeifter 3of. Smfyolj) finb nod) &u ermähnen.

1) (&oetf)e wollte einen bon vivant aus ifjm madjen!
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ttatürlich mar eS auch beim Slltborfer Seflfptel bic SRaffen*

entfaltung, bie bem ganzen (Snfemble ben burdjfchlagenben

(frfolg ftdjette; bie SRegie mufj ^ier als eine meifterhafte

be^eic^tiet merben. ©ie ruhte in ben §änben beä JJabrif*

bireftorfl ®uftau ©djmib, beä ^ßräfibenten be$ Organifationä*

fomiteeS. ©ar nid)t genug $u rühmen ift ba$ ftinberfpiel

in feiner föftlidpti SRatürlidjfeit unb Unbefangenheit, ^umal

caä rührenbe ber beiben Knaben leUS, SBalt^er ((£rmin

Schmib) unb SBiUjelnt (Marlin Denier), unb baä feufche

©piel ber grauen, baS ber «ttltborfer öüljne fic^erlic^ ©c^iücr«

hofften ©eifaü* eingetragen (^ätte.

3)er $öf)epunft ber mtmifdien L'eiftung mar natürlich

bie Sfpfelfchu&feene, mo ba$ üor^ugtidje ©injelfpiel Don Seil,

SBalttjer $etl unb ©efeter in ben geftaltenreid)en Gahmen

einer großartigen 3)caffenf$ene eingefügt mar. SBebauerlidjer

&?eife würbe, mie fd)on oben gerügt, ju oiel ins <Epiel

tn'neingeflatfcht. £ter, mie bor aüem in ber „l)ot)len ©äffe"

brachten fchier beängftigcnbe SRetterftüde Diel ßeben in bie

3ßufion, maS nach bem feinen pfychologifdjen Spiele 'Xellö

in feiner malerifchen Sntmicftung einen ed)t bramatifchen

Vechtel gab, umfomcljr, als baö bilMjafte unb fomit echt

bolfötümliche Moment an SdjiUcr nach ocr »Irmgarbfjcne

tute ein ruhige^ SluSftrahlcn beä füuftlerifchcn ©ebanfenä

au$ ber bewegten §anblung heraustrat. (Sin mol)lgelungcncr

Waffenabgang mar ber unter ben itlängen ber $Hufif am

ifribe ber SRütlif$ene. Da feierte Sdnllerö Xh^traliärnutf

einen ©ieg, benn l)kx tyat ber Dichter auch bie sJiegie in

hohem fünftlerifchem Xafte felbft beftimmt : „3nbem fie $u

brei t>erfd)iebenen ©eiten in größter SKuhe abgehen, faßt baö

Crcheftcr mit einem prachtuoüeu 8chmung ein ; bie leere

£&ene bleibt noch eine 3^tlang offen unb jetgt baä £d)au*

jpiel ber aufgeljenben 6onue über ben £i$üergen." Daö ift

eine SRubrif, au$ ber man gan$e SBänbe uon tfonfcquenjen

Riehen fönnte. £ier hebe ich baS eine heroor, bafe bic

ämifchenaft^mufif mefentlid) &um ganzen ?lufeug gehört unb

I
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fo bic Stimmung in ben folgenben Slft fnnüberleitet. $>a$

fe$t ober eine enge moralifche SBerbinbung jmifchen Dax*

fteüer unb 3ufd)auer oorau«, alfo eine offene Sühne, beren

Snterieur freiließ nicht ganj fo gut toie bie Dunfeibühne,

ober immerhin gut genug 3Ronbfd)ein uub Sonnenaufgang

infoenieren lä&t. $enn, fagt ©cetf)e in feinen „Regeln für

Sehaufpieler' : „bic »filuie unb ber ©aal, bie ©ehaufpteler

unb bie 3uföauer ntaehen erft ein ©anjeä*.

?We$ in ädern lautet über bie DarfteHung mein Urteil:

3d) fjabe ben $cU fchon an ben größten Sühnen mit ben

beften Straften über bie Fretter gehen fehen, aber noch nie

fo ben Intentionen beS SSerfafferS entfprechenb toie in %\U

borf, loo bic oaterlänbifche ©cgeifterung ba$ SBolf be$

SReujj* unb ©chächentaleS ju ftfinfUent heranreifen täfet.

2Bic cd überhaupt pfhchologifdj unb fünftlerifch hoc%*

intereffant ift, ©oethe unb (ödnfler an ber Jpanb ihrer

^rojefte für bcnfclben ©egenftanb ju Dergleichen, fo traben

ttnr gcrabe am $cü* mehr als an anberen ©eftalten ber

Weimarer Dramatif ©elegenheit, bie ©runboerfd)iebenheit

ber beiben Dltjmpier feftaufteflen. ©oethe l)at unS biuter*

laffen, wie er fid) feinen £eU gebaut hatte, nämlich alö

einen „foloffal fräftigen Saftträger", „bic rot)en SierfeQe

unb fonftige SSarcn burchS ©ebirg herüber* unb t)mü*ber=

zutragen fein ßeben laug befdjäftigt unb, ohne fich weiter

um §errfd)aft noch 5?ncc^tfc^aft &u befummern, fein ©eluerbe

treibenb unb bie unmittelbarftcn pcrfönlic£)en Uebcl ab»

^wehren fähig uub entfehtoffen." $>en ©ebanfen, bie $eü%

fage epifd) &u bearbeiten, fafete ©oethe auf feiner ©ehwei^er*

reife unb fefct ihn in einem Briefe an Schiller aus Stäfa

Dom 14. Oftober 1797 auäeinanber : „Daö bejehränfte, höchft

bebeutenbe Cofal, morauf bic Gegebenheit fpielt, ^abe ich

mir toieber recht genau uergegenroärtigt , fotoie ich bie

£t)araftere, (Bitten unb ©ebräuche ber sP?eufchen in biefen

©egenben fo gut, als in ber furzen 3cit möglich, beobachtet

habe, unb e3 fommt nun auf gut ©lücf an, ob au$ biefem
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Unternehmen ettoa« toerben fann.* ©oethe« SÄuZeichnungen

qu« ed)tt>ty unb SUtborf Don ©übe September unb Anfang

Cftober geigen, bafe er aflerbing« ba« „Sofal" fid) grünbUch

betrachtet hatte. SGBir fönnen un« alfo ein Flared 33ilb

ooit f einem $eü machen: er r)ötte bie Sd)tt)ei$er unb mit

ibnen ben großen 93olf$fKlben in oder Sftatürlichfeit bor-

aefteQt mit feiuftem fiofalfolorit, aber ben $ell bet Schtoety

batte er nietet jutoege gebraut, benn ba« SbeeKe loäre auf

bieje SBeife bodj red)t in ben §intergrunb gebrängt roorben.

Unb bei ber Betrachtung biefe« Umftanbe« mufe e« als ein

$orjug be« SdjiUcrifchen $)rama« bezeichnet merben, ba&

fein dichter nur mit bem geiftigen Slugc in bie Schönheit«»

foflt ber Sdjtoeiä brang, benn ba« gab auch feinem Matur*

bilbe ©eiftigfeit unb ^ßrtn$ipialität. $)afc unter feinem be-

ziffertem $atf)o« Xeü eine locit größere ©cftalt geworben

rft r al« ©oethe fie gu fchaffen vermocht hätte, liegt flar

am Xage. 60 ift e« n>ol)t eine @h^ für ba« 2anb am

flicrmalbftätterfee, bau e« unb fein #clb einem ©oet()c

6od)achtung abnötigte, aber auch ein ©lud, baf3 bie an--

feheinenbe SJefchränftheit be« Stoffen ihm bie 2lu«fül)rung

feine« ©ntfdjluffe« unmöglich machte.

$cn tuarferen ?lltborfern möd)tcn n>ir aber 5ttict
s&*ünfd)e

an« $er* legen: 3u"äd)ft füHc" f*e bie einmal gcfd)affenc

Irabition nicht fallen (äffen, fonbcrn in gemeffeuem Slbftanb

för immerbar — unb luär'« in bic 3al)rhuubcrte r)inctn —
ihr Spiel nim beften geben, unb baju füllen fie bann eine

eigene „Xeflbübne" nad) Slmmcrgauer SWuftcr fid) erftcllen,

ein fefte« ©ebäube, worin ju feftltdjen Reiten bie ^d)tüci^

ihrer fetjönften Sage fich iucihetooU erinnert unb in ber

%ung ber $äter fich fclbft unb ihre Slinber lehrt, grofe

unb frei &u fein tuie ihre 9llpen.

1

1
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XXI.

Die i'anbtagltoafjlcn tu SBa^ertt.

$a« Söerf oon 1869 ift nunmehr Doflcnbet. damals

itmrbe ber ßibera (idmu^ beffeu Uebermacht für immer

feftgegrünbet freien, al$ parlamentarifche 3Refyr()cit3s

partet aus feiner ^Softtion geroorfen, jefct ift burd) bic

ßanbtagSroahlen com 10. unb 17. 3uli ber 2iberali$mu8

al« ^errfc^enbe ßuli fjenpar tei im flJcinifterium unb

in ber (Staatsverwaltung enbgiltig uernichtet. 3n einer

Sftieberlage furc^tbarfter ftrt mürbe ber öiberaliSmuS in

©atjern auf 21 ÖanbtagSmanbate rebujiert,
1
) er, ber etnft

unumfdjränfter $err ber batyerifdjen Wbgeorbnetenfammer

mar. Unb nicht um eine ephemere (Srfcheinung rjanbelt ed

fich; e3 ift ein langjähriger ^rojefe beS Verfalls, befien

lefcter Ausläufer fid) jefct geigte. Unb am (Snbe biefeS $ro*

jeffeS ftet)t fiegreid) baä birefte 5Bahlred)t mit

gefefclidjer SßJahlf retäeinteilung, baä beftimmt ift

bie (Sntroicflung ©atiernS Don allen geffeln ju befreien unb

bie ^arteten einzig nach ber ihnen innetoohnenben SBolfSs

fraft ju geftalten. $)ie £anbtag$roal)lcn Samerns Don 1905

bebeuten ben Anbruch einer neuen 9t er a für ben ^roeit*

größten ©taat be$ $eutfd)en Meiches.

$ie Söa^len gingen toor ftd) unter ber Öofung: 3)urd)*

fefcung ber 3tonbrlttel3mel)r()eit für bie abgelehnte

2öahlgefefce$borlage. $iefe hatte ba$ birefte Wahlrecht

1) £ie ©ahl in Weuftabt a. fc. mit 2 ehemaligen liberalen Wan«

baten fteljt noch auö.
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auf breitcftcv ©runbfage mit gefefclicher ©ahlfreiSeinteilung

enthalten. $>te SRitglieber ber liberalen Jfraftion fomie ber

^gretcn tuirtfchaftlichen Bereinigung" Oßroteftantifch*#onfer*

oatitte, Sanbmirtbunbler unb SBauernbünbler) Rotten gegen

bic Vorlage geftimmt, bie flentrumSfraftion unb bie fo^ial*

bemofrattfehe graftion bafur. 60 ergab fteh eine mahl*
taftifdje Bereinigung, bie uom prinzipiellen <Stanb*

punft auö unnatürlich genannt Werben mnft. Zentrum unb

So^talbemofratie auf ber einen (Seite, CiberafiSmuS unb

ffonfer\jatiü*33ünbler auf ber anberen — auf beiben (Seiten

batte fid) ein folch unnatürliches 93unbniä gebilbet.

28le wenig WünfchenSwert fold)e 2Bal)lbünbniffe auch

finb, fo mufe bodj betont werben, bafe auf (Seiten best

Zentrums unb ber <So,ualbemofratie in feinem Stabium beä

Sfampfeö bie fd)arfe prinzipielle ©egncrfdjaft bemäntelt mürbe.

3m ©egenteil, t)erüorragenbe Scanner unb alle ^refcorgauc

biefer Parteien haben mieber unb mieber barauf htngcwiefen.

baft nach 3crrc*DunQ oe$ fiiberaliämuS ber biftorifd)e Stampf

znrif chen 3fn ^rum "nb Softialbemofratie, ben beiben fta'rfften

Parteien gegenfäfclidjer 2Beltanfd)auungen, mit unDcrminberter

Schärfe bis *um ©übe burdigeführt werbe. $iefe grunb>

faßliche <Ed)eibunp Der ©eifter aufred)t *u halten, mar ein

©ebot ber (Shrlichfeit, aber and) ber Selbfterl)altung, um

unter ben 2öäf)lern aus ben taftifchen ©rforberniffen einiger

weniger 59af)lfreife feine ©ren^crfdiicbtingeu entfteben unb

feine ©ewöfjnung auffommcu
f
ui laffen.

9luch fo finb bie 53ebenfen gegen batf ^ufammengehen

j\tüifchen Zentrum unb ©oflialbemofrattc in etma 8— 10 Wahl?

freifen noch gn>ft genug. $a3 fei burchauS nid)t ucrfrfjwiegen.

Allein e£ mu& bie erfreuliche Wahrnehmung gemndjt werben,

baft bie politifd)e Schulung ber $Bät)lermaffen be$ 3cutrum$

roett genug t)oraefd)ritten ift, baft fic bie prinzipielle Seite

burchauS Don bem ©ebot bor 2Bal)ltaftif ,yi trennen wufueu.

®* finb bie ba unb bort üon ben Iheoretifern ber^ßolitif—
niajt oon ben ^raftifern — befürchteten gulgen tu feiner
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Steife eingetreten. (£ö bünft un$ jubem, bafe felbft in ben

Streifen ber £taat£leitung, trofc ber Verurteilung be$ 3Ui

fammengeljenä ber gcntrumSfraftion mit ber ©egnerin Don

^t)ron unb Slltar, mon fidj fdjliefjlid) bod) aufrieben gab:

2Ba« mar benn anbereS ju machen?

$ie Siberalen tjätten an ©teile be$ gentrumS aud)

nicfyt anberä getjanbclt. Seit 1884 baben bie batycrifdjeti

liberalen in jabllofeu nadjgemiejenen gäUett öünbniepolttif

mit ber ©ocialbemofratie getrieben unb in sBort unb 6d)rift

bie 9?otroenbig?eit ber liberalsfovalbemofratifdjen (Einigung

bemonftriert. ftreilid). ma$ bie SiberaTen tun, foü* ntefit al«

(£ntfd)ulbigung für bie gentrumäpartei gelten. Hfletn ba«

©efamtbilb geminnt baburd) bod) eine roefentlicfi anbere

©(fiattierung.

3n ber burrf) bie 33ablreform gefdjaffenen Sage SBatyernS

fonnten prinzipielle (Srroagungen ntcf>t loägetöft Don ben

proftifrfien SBebfirfniffcn angeheilt merben. 2Btc oft fiimmen

Pnrteigegner in ben Parlamenten bei "Specialfragen *u*

fammen, mie bfiufig feben mir Zentrum unb ©o^ialbemofratie

im 9?cicb$tag miteinanber eine ftrage aufmerfen! $ei ber

batjerifrfjen SBaftlreform finb gefdjloffen gentrum unb ©oyal*

bemofratie für bie — notabene! — ffiegiernngSDorloge

eingetreten. 3a nidit bloft bie liberakFonfcrDatioe Regierung,

ourf) bie ffieidjSr a täfam mer mar berfelben Weinung mie

Zentrum unb ©o.yalbemofratie. $öenn fid) nun Zentrum

unb ©ojialbemofratie ad hoc Dereinigten, um einen Don ber

Regierung Dorbereiteten, Don ber SReidjöratSfammer gebilligten

9lft ber ©tantSpolitif Don meittragenber SBebeutung burefi«

jufefoeu, mie miÜ man ba allein mit grunbfäfclidien @rörte*

rungen entfdjeibcnbe Momente bagegen gclteub machen ? Unb

fommt nieftt gerabe bie T>urd)füf)rung ber Söablreform ber

grunbfa&lid) fonferbatiDen <ßolitif jugute? hätten

mir Don jer)er bie birefte 3Sal)l mit gefefolidjer 2Bablfrei3*

eiuteilung gefjabt, mo märe ba ber £i ber a Ii 3 m uS in
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SBö^ern geblieben, biefeä ^robuft toahlgeometrifdjer SRegie*

rungSfünfte!

$ie liberale gartet l)at baS birefte 2Baf)l*

red)t mit gefefclidjer 2Bat)lfrei$einteilung in

ifjrem Programm fielen. 9lber ba$ ift bei biefer Partei ein

üeralteter $rogrammpunft. grüner tjaben bie Siberalen

ba3 allgemeine SBafjlredjt gerabefo für bie gemeinblidjen

SBertretungäförper verlangt. <5ie f)aben angeftd)t$ be3 (Stupor*

fommenS ber ©ojialbemofrotte in ben ©täbten längft biefen

^rogrammfafc aufgegeben, ©elbft bie $eutfdjfreijinnigen

SRtcfyter'fdjer gflrbung miffen nid)t3 meljr batoon. Da§

geheime 2Baf>lred)t, baä infolge beS energiftficn $orgetjen$

ber 3entrumSpartei 1881 in 93at)ern eingeführt mnrbe,

moQten bamalS bie liberalen t>erf)inbern.
1
) $)amalä fyaben

bie Siberalen aud) fefte formen für bie 2Saf)lfrei$*

bilbung ljlntangef)alten. Unb im 3afore 1888 t>at ber

liberale f$fifjrer $)r. uon <ötf)aufj bie ftntoeitbung etueö

gleichen reefcn erif d)en SRafeftabeö für bie (Einteilung

b e r 20 a l) l f r c i f e in 9Rütfftd)t auf bie <Proteftanten be*

f(Impft.*) (£$ ift ja flar, bei bem ftorfen Uebertoiegen

beT Tatljolifdjen Q3euölferung in SBatyern gerät bei ber

bireften &*af)l mit einer objeftiuen gefe&lid)en 3Hal)lfrci§«

eintellung ber Siberaltemuä ftarf in$ Hintertreffen. Wan
roex bafter nid)t menig erftaunt, als bie liberalen auf bie

14 9?id)tpunfte für bie ©afjlreform fiel) fcftlegten, unb

ermartete im 3^trum mit aller «Sicherheit, baft, lucnu erft

ber fertige 2Bah Igef e fcenttuur f öorlicgeu tuerbe, bie

Siberalen bie (belegen l)cit fuchen nnirben, roieber abspringen.

5>a3 ift benn auch gcfd)el)en.

$ie 3* ntrum $ partei l)at bagegen ein natürliches

Sntereffe, enblid) einmal ber jeftigen ^ahlredjttfmiferc ein

1) Xen flriftcn Wad)iuei$ Ijat bif „ 91 bürge r ^offjtitutig" 9fr. 71

Dorn 31. 2)fflr$ 1005 gejüfyrt.

2) Äammerfifeunö Dom 28. ftebniar 188«.
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£nbe ju machen, bic ^otteilung, bcr fatljolifcfjcn Minoritäten

in (Sdjmabcn, 2J?ittelfranfcn, Obcrfranfen, llnterfranfcn nnb

in bcr <ßfal$ £ii befettiqcn bnrd) bircftc 2öaf)len unb gefcfc

licfje ©arjlfreiäeinteilung,. Der freien Ueber^eugung bic 53afjn

|H öffnen nnb fo bie politifcben SBerrjältniffe 93arjern3 auf

eine ganj anberc ®ninblaae ju fiellen, ba$ mar baö er*

ftrebenämerte 3'°^ btä 3p«tnun^. 9?icmanb, ber bie 3SJal)l*

rcajtäbebatten in Söarjern üerfolgt bat, fonnte annehmen,

baft bie Parteien fid) je einigen mürben. Daä fcfjicu bei
,

ber 3ntereffiertf)cit beä fiiherali^muö an ber inbireften SSatyl

austgefebloffen. Carinii narjm üud) bie 3cntru,n^fra ^' on

äiierft einen fiiljlen Stanbpunft in bcr föcformfrage ein,

fid) auf bie 6et)belfd)c SicdtfSnorm ftntjcnb, baft unter bcr

SRcanitfdmft bic SBerfaffuiig nidjt a,cänbcrt merben fann.

@S fommt ja bod) nid)t3 |U Staube, rcfoluierte baS 3cntrmn -

(£3 banbclte bamit geaai fein eigenes 3ntereffe, allein tf

)d)ien iljm eben nidjt hriiufd)cnömcrt, nufctofl bic jfleit (ll

nerbtingen in bcr ?lcra mirtfd)aftlid)cr ^Reformen, bic feit

1893 mit (Snergie fid) geltcnb gemadjt tjat. Da Sit bette

fid) auf einmal bie Situation. Die Liberalen,

mcldjc in bcr Slammerfraftion bie gü'ljrung (jatten, mareu

bcr s
«l?Jaf)lreform geneigt gemorben. ©ie fal)cn, luie bic

Goftialbemo traten nnaufl)örlid) bic $Bal)lrefürm im

^orbergrunb l)icltcn. Dicfcn fid) ünjnfdjltcfjcn, mit benen

bie Liberalen gemeinfame ©ad)e in ber ©djulpolitif gemacht

hatten, mar ben Liberalen taftifdjeä SkbiirfniS, um baä

Zentrum ftu i f öIi et e n. Das mar bcr tiefere ©runb,

meöfjolb bic Liberalen ber SSatjlrcform fid) Eingaben. 6ie

gingen üon ber Einnahme aus, baS 3entrinn werbe fid) in

bie 93crfaffnngStl)coric <8ct)belS uerbeifecu, bic Reform merbc

am 3 c » t r 11 m Weitem, ©o mä'rc bcr gemeinfame
58 a t) l f a m p f b c 3 Liberalismus unb bcr 8 0 } i a 1*

bemofratie aufs befte vorbereitet gemefen. $lbcr btefe

©trategte mar gcfdjidjtlid) nnb facfjlid) nidjt funbiert. 2öie

in allein, fo geigte fid) and) l)icr, bajj bic neuen liberalen
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$uf)rer bie Ättroicflung unb SBemeggrünbe ber inner*

baöerifchen Situation nicht fannten unb nur mit bcn tageS*

Politiken Srjdjeinungen oberflächlich operierten. Söenn

ernftlich ?lu$ficht gegeben mar, bafe bie birefte 2Sab,l

mit gefefclichem ^&at>trccht erreicht merbe, fonnte boct) ba$

3entrum nach friner flanken parteipolitifchen ©truftur nicht

Atirücfblciben, fonbern mufcte an bie Spitye ber $3emegung

[ich je&en. ©o famen bie 14 9Ücf)tpuntte unter ber Währung

fceS 3«itrum$ ju Stanbe. ®crabe il)m unb feinem Referenten

föueborffer mar bie §inmegräumung ber §inberniffe für bie

Einigung $u banfen.

Damit maren bie Siberalen im Vorhinein fchon bie

®ejchlagenen. Die ermähnten SRichtpunfte mürben an*

genommen, btc liberale gartet mar tu eineftftion

oerftrirft, «bie fie im Srnfte gar nicht gerooüt hat. ©ie

hatte bem 3c»trum bie SRofle be$ fchulbigen XeilS am

Scheitern ber Söahlreforin $ugcbacht. Statt beffen lehnte

btc liberale ^arei bie auf ben 14 SRichtpunften aufgebaute

2Bat)lgefe&e$oorlage ab, melchc für fie unerträglich ift. Die

Situation mar nun gänjlich Dcrjchoben: jefet

maren 3c«lrum unb Sojialbemofratie Wahlrecht&Jtoalierte.

DaS ift bie ©enefiä beS mat)ltaftijcheu 3u
l
ainmcnr

gehen« jmifchen 3™t™m unb Sojialbemofratic in einigen

SJohlfreifen.

Die liberalen hatten geglaubt, baä birefte Wahlrecht

fei feine jugfräftige Wahlparole. Kud) im üRmtftcrium bc*

3nnern icheint man biefe Sluffaffung gehabt *u haben,

benn fonft hätte man bort faum ftd) ba$u oerftanben, batf

gegebene 2Winiftcrmort über bie ^erfleinerung ber Wal)U

freife unb Urmahlbe^irfe fo aufeufaffen, bafe bie alte *ter*

günftigung ber liberalen an aQen ©den unb Suben h^^oor:

trat, maä boct) aufftad)elnb mirfen unb gegen bie liberalen

auejchlagen mu&te. Die SWiBachtung ber Wahlparole „bircftcS

©ahlrecht mit gefcfclicher Wahlfreiärinteilung" brüeft ftd)

bartn unuerfennbar auä. Die liberalen oerjuchteu noch *tn
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UebrigeS, inbem fte bic Situation ins ®egentcil fefjren

fugten: Sie feien ^reunbc beS bireften ©al)ired)tS, baS

3entrum aber (Gegner beSfelben. Die fiiberalen Ratten aber

bod) gegen ben Sßafjlgefefcentmurf geftimmt, baS 3cnrrum
bafür! Die liberalen befd)öntgten ifjre Haltung bamit,

ba& fie jagten, fte tonnten ein SBafylgefefc nidjt annehmen,

baS bie 3*ntrumSmel)rf)eit „toerfaffungSmäfjig" feftlege. (£ine

recfyt faule SluSrebe, um bie gefefclicfye 9ßaf)lfreiSeinteilung

$u umgeben. Da« 3enirum beff^t infolge feiner Haltung

unb fieiftung baS Vertrauen beS &olfe£ ; märe baS nid)t

ber gaü, bann mürben \f)m birefteS 2Ba()tred)t unb gefeft*

liaV SöaljlfreiSetnteilung iite^tö nüfcen jur Wetyrfjeit. TOit

biefer ©oplnfterei tyatte benn aud) ber SiberaltSmuS fein

©lud. Da$ 2öat)lfdHtffa( ging feinen SBeg.

Der fiiberaliSmuS ift baS Opfer fetner <5ünben

gemorben. 3er^mc^ert liegt er nun am ©oben. Die

erzürnten 28ät)lermaffen rächten bie SCblefmung ber bireften

3Bat)l unb bie neue SBafylfreiSeinteilung, moburd) gaitye

$olfSfd)id)ten bei ben Söafjlen aufcer ©efec^t gefeßt mürben

mie bisher, burd) eine nodj nie bagemefene rege SBaf)l*

beteiltgung, Deren nähere 3*ffern crf* °' e omtltc^e 3öaf)l=

flatiftif uartnueifen mirb. Darunter brad) ber Liberalismus

jäl) ^ifümmcn. „Die Ablehnung ber bireften 2Bal)l l)at fid)

bitter gerächt. (£S ift müfeig unb unefyrlid), nadj anberen

Sdjulbigen ju fuc^eu / menn bie eigene (Sdjulb fo flar

$u Sage liegt-, fagt bie nationalfojiale „ftreiftatr (ftr. 28

üom lf>. 3"li 1905).

(SS märe ober gän^lid) Dcrfeljlt , ben Ausgang ber

bal)crijct)en ItanbtagSmaljlen auf baS tfonto ber bireften

^al)l mit gejc|jlict)er 28al)lfrciSeinteilung allein ju fefoen.

$&cr klugen l)at, ju feljeu, unb Ol)rcn, ju l)örcn, ber metfe,

baft ber s-$al)lred)t*fampf ber Icfcte 9lft einer langjährigen

tfntmitfclung ift, bie ^ollenbung einer läugft ausgeprägten

Situation.

£ e i t 1893 i ft bie ^EBeiibitng eingetreten. 3um
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crfienmol feit 1869 fj.itte bamalS ba$ 3«ttf"m in einem

SSablfampf bic 3Wef)rl)cit ucrloren. (£* feierte nur 74 SWann

ftarf in bie 9Ibgeorbuetenfammer ^urücf. 3)ie liberalen toaren

blojj 68 3Wann ftarf geblieben. SReue Parteien traten in

ben Sanbtag ein: ©osialbemofratie, ©auernbunb, 53unb ber

Saubroirte. SBon ben 5 fo^ialbemofratifd^cn ÜWanbaten toaren

1 (3Rüud)en II) beut 3*n t*llm » 4 (Dürnberg) ben liberalen

entriffen. £)te 8 bauernbfitrblertfdjen 2ttanbate waren ade

bem 3entrum$befifc entnommen.

3n biefer ©adjlage glaubten bie liberalen burd) eine

energifcf)e Unterftüfcung ber bauernbünblerifcfyen ^Bewegung

bie 3*ernid)tung in ba$ 3cntrum tragen ju fönnen. 3>ie

großen ©lätter ber liberalen Partei bid Ijerab jum fleinen

^rooinjblatt waren ba uern(nmblerifrf)e Organe geworben,

bie nid)t bloft burri) eine anSgebetmte Sfcricfycrftattung bic

bauernbünblerifctye Sßropaganba förberten, fonbern aud) aftto

Sauernbunböpolitif machten unb ben bünblerifdjcn Sßubli$iften

liebeooü Unterfdjlupf gemährten.

3)aS 3entrum tat, ma$ bie Situation gebot. (£$ fugte

fid) in bie neue Hera fo$ialtoirtfd)aftltd)er

Reformen homogen ein. 5)a$ 3cntrum W üon
i
c*)cr

Präger biefer ^Reformen gewefen. ?lud) in ben rein politifaVn

kämpfen jwifdjcn 3™*™™ unb öiberaliSmuä in 53at)crn

lieg e£ fid) nid)t Don ber gürforge für baö merftätige s^olf

abbringen. 91 ber neue SBebürfniffe, neue ©orgen Ratten fid)

mit elementarer ©ewatt gcltcnb gemalt. $aS Neutrum

naf)m fie gan$ in fid) auf unb operierte nun mit unleug*

barem ©efd)lrf, mit befouberer Stlugfjcit unb Eingebung unb

mit überlegenem <5ad)Wiffcn. 3m #anbe entftanben bic

öauernoercinc, bie fid) unauögcfc&t mit tyren Cbmuunfd)aftcu

auäbetynen, c$ mürbe eine intenfioc unb cftenfioe gcnoffeiu

fcrjaftlicfyc ^ropagauba entfaltet, fdjliefeltd) würbe bie Slrönung

oolijogcn burd) bic Schaffung ber WnSbacfycr dauern*

uerctnö&entrale, bie einen Buffdjmung nimmt, welcher aücS

in (Srftaunen fefet. 3U oer Arbeit im £anbe bie Arbeit bc$
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3entrumS im Sanbtage, ciuc me^felfeitigc, fegenSreiche 93c^

frud)tung ber Arbeit.

$anb in §anb bamit ging bie Ausbreitung uitb 3lu&

geftaltung ber poltttfc^en Organisation ber batje=

rillen 3entrumSpartci. ®* ift eine förmliche ©lieberung

burehS gan^e Sanb gefchaffen. $ie öauernuereine finb foaliert

für fid), ebenfo bie bürgerlichen Vereine unb Arbeitervereine,

©ie finb an fich nicht Xeile ber ®efamtorganifation, aber

fie wirfcn mit bem ©anjen Rammen. ©in regelrechter

^arteiüorftanb mit ÄreiSorganifationen unb Obmannfdjnften

umfpannt bic $ätigfeit ber ^entrumöpartei beS ganzen 2anbe3,

üanbeSparteitage foüen in regelmäßiger g-olge ftattfinben;

fur$, allenthalben t)errfd)t ein rege«, frifd) pulfiercnbeS

2eben.

$>ie 3 c ntrumSpreffe nimmt eine fortgefefct fid)

auSbehncnbe Ausbreitung an. $ie großen Blätter erneuem

unb utrüoÜfommnen fid) fort unb fort, bieten auSerlefeneS

unb fixeres Material für bie politifdje Snftruftion, bie

^rouii^blätter gehen in it)rer Art ben gleiten SBeg. MeS
arbeitet einheitlich jufammeu, Dorn größten Organ bis hinab

^iim fleineu SBochenblatt. 5Benn ©iege gefeiert merben, fei

aud) 2ob ber 3entrumSpreffe nicht oergeffen, bie baS

^auptmachtmittel im Kampfe ift.

®er CiberaliSmuS blieb fteril roie juoor. (£r

fah btcje (Sntmicflung im 3*ntruni, aber er hatte für fte fein

SBerftänbniS. opott unb §ohn, baS roaren feine SBaffen.

i^iiic §efcc gegen $er)onen bcS 3™trumS, roie fie (£nbc ber

{eckiger unb in ben fiebriger 3al)ren gang unb gäbe mar,

murbc Dom ßtberaltSmuS geführt, beffen Hochmut unb $er=

folgungöfucht feine (äiren&ett fannte. <ötatt 511 arbeiten, füllte

er im Sianbtag feine $eit mit ^ßläbohcrS aus. ©eine einzige

^olitif mar, fo ziemlich in allem baS (Gegenteil uon bem ju

oertreten, tuaS baS 3™trum tat. 3n ben Affairen, bie ber

frühere ÄriegSminifter mit ^oci 3entrumSabgeorbueten hatte,

mar baö3fnlrum ber Sßertreter ber Autorität beS ®efefccS unb
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ber Selbftacötung be6 $arlament6, e6 ^atte einen gellen

©ieberfiaH im tßolfe. Die liberale treffe trat mit ber

gröftten (Sdjärfe gegen ba6 3en *runl un& Wr &en Ärtefl^*

minifter auf, bie liberole ^rnftion fiinfte fjatblatyn bem

3entrum nad). Die ginanwolitif rourbe bom 3e"lrum m^
aufeerfter SRefertoe imb ^afier 9?ü<fficf|t auf bie fdjroierige

ginanjlage geleitet. Die liberalen fuefiten fort unb fort

mit un*ureid)enber ßenntni6 unb in ftnnlofer ©eife bie

Situation $u brouiüieren, baö ®elb &u bezetteln, Beamten»

fategorien aufjufiefcen. Unb ^vm Scftlufe mußte feftgefteflt

werben, ba& e6 nur ber roeifen Storfidit be6 früheren 3'»°"& s

minifter« unb be6 3enrrum6 ju banfen ift, ba& Littel für

bie öeamtenaufbefferung oorfianben maren, bie ba6 3*ntrum

ebenfo einftimmig genefimigte, roie bie Seljreraufbefferung im

<Sd)ulbolation6gefefc , baä üom 3cn^Mm fl
e9e« ba$ un*

oerftönbige ©fiten ber liberalen Partei gerettet toorben ift.

(Sine ganj unglaubliche Stonfefftonäftefce, mie in ben

üDpiqften 3eiten be6 Liberalismus, fam mit bem Auftreten

ber 3ungliberalen tuieber auf. liberale Blätter fiefcen

gegen geiftlicfie ^erfonen, gegen 3nftitutionen ber Jtircfie, bie

Dogmen merben bem $olfe *u entreißen gefugt, man ruft

noefi ftefcer uon auSmärtS jut)ilfe.

Die *ßf)rafe rang mit ber Arbeit, bie Seift u na/6*

unfäfiigfeit ft eilte fiefi bem (Srfolg entgegen: ber

Ausgang fonnte gar niefit ameifelfiaft fein. Die 93aucrn*

bunbäberoegung ^erfdjeüte am 3eiliruni , ba6 verjüngt in

urmuefifiger Äraft mit ber Söobenftänbigfeit einer uater*

länbifcfcen 93olf6partci fiegreiefi feine gafme in ba6 ©ebiet

feiner ®egner fiin übertrug. Die 93aucrnbunb6beroegung fd)lug

hinüber nad) ben ©eplbeu be6 ßiberaliSmuS. So tourbe er

mit boppelten Stuten gefd)lagen, Dom fo^ialbemolratifrf)en<Sofin

unb Dom bünbleriidjen Detter in ^raufen unb in ber ^fal*.

Diefe llmbilbung ber Skrfiältniffe ift bie ftaupturfoefie an

ber Wiebcrlage beö PifceraliSnuu*. Der 5?(iwpf um bie birefte

SBal)l ift nodj t)injugcfoinmen
f
um feinen föuin 511 ooflenben.

fcl«i*.*tHt. «Uttrr CXXXVI (1905) 3. 16
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Die neue Slera beS bireften 5i*af)Ircd)t3 mit gefefclirfier

28aqlfrei3einteiluug trifft auf eine ftarfe 3 en *rum 8*

Partei in quantitativer unb qualitativer ©in*

fiefct. 3)aö 3cntrutn W von 84 auf 102 Kantate gediegen,

Don benen e3 94 ber eigenen Äraft verbanft, 8 ben Äum*

promiffen mit ber ©o^ialbemofratie. Ofme Sfompromife mit

ber 3™t™m*Partei mürbe bie ©oftialbemofratie ftatt

12 9Wanbaten nur 1 9Wanbat in 3Wüncf)en I befifcen. $ie

liberalen verbanden von ihren 21 flttanbaten volle 18

ftompromiffen mit anberen Parteien, bie ftonferVativ*

93ünbler aujjer 3 SWanbaten ade übrigen 16 3J?anbate

tfompromiffen mit ben verfdjiebenfien Parteien Vom Zentrum

bis jur äu&erften öinfen.

$a$ ift bie micfjtigfte SBa^rne^mung beS 9Saf)lfampfe3,

bafe ba3 3 cnlrum in folef) imponierenber ©tärfe

buftet)t unb ein feftefi © e f fi g e im ©taatSleben
bilbet, wäf)renb bie anberen ^arteten nicht felbft ftarf finb,

fonbern erft aus ber Anlehnung an anberc Parteien ihre

©teUung gewinnen. Seim bireften Söaljlrecht mit gefefclichcr

SKaljlfreiaeinteiluiig, wo bie iBejirfätotteilung wegfällt unb

bie für ben ganzen 2öaf)lfrei$ gejagten €timmen^iffern

entfdjeiben, wirb fidj eine Slcnberung für bie ©ojialbemofratie

ergeben, bie auf 20 9J?anbate emporfchneflen wirb unb barüber.

gür ben ßiberaliSmuä nrirb e$ nur wenigen ©eminn geben,

er mufe froh fein, wenn er 25 9Jlanbate auf fief) vereinigt,

gürä 3cntrum rcd)H€t man eine 3'ffer ÜÜM über 90 9Wan*

baten, bie aber nicht an 100 t)eranfommen bürfte.

1 1 c ©tänbe finb im 3entrum vertreten: 5lbel,

©eiftliche, 24 Beamte aller möglichen SDienftflWeige, 3uriften

in reifer K^f*
S"tferwaltung$beamte finb barunter,

36 bäuerliche Vertreter, 14 Jpanbwerfer, 3 Slrbeiterabgeorb*

nete — eine vorzügliche 3ufamn' cttiefcung ™ politifc^er unb

fo$ial--wirtfchaftlicher £nnficht, eine güUe von 8rbeit$fräftcu.

3Wit ber Quantität fonfurriert bie Dualität.

2Bü$ wirb nun werben? SBir \)<\ben bie grage
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rdjon einmal 1
) betjanbelt unb bamalä gefagt: „Tie ?lnnuort

firbt aon* bei ben 3Q?at|lcrn " Tiefe SIntmort ift mit einer

f?i ef)t erfolgt, bie fein 5Tuörueid)en mef)r juläfet. 2£ir faxten

bei ber 33eantroortung ber Jrage bamalS nod)

:

„DaS SR i n i ft e r i u m ^PobemiU wirb ein liberales

*eict)äft$minifteruim md)t merben
;

baju finb bie fyhtn

ncfjt angetan. SIber e$ mirb bennod) ein ®efd)äft$minifterium

'ein. ein parteilofeS ^Beamten mini fterium, ba$

feiner Partei zuneigt, boffentlid) mit fonferüatioer

Järbuna,.
1
' ©päter erfdjien in ber „Allgemeinen 9?unbfd)au"

(9?r. 22 oom 27. ^(ufliift 1904) Dom 9Ibg. Tr. ^idjler ein

^lufiafc, morin e$ (©.296) l)ie&: „3n ber banerifd)cu 9?e=

c\ierung ift mit bem TOniftertum ^ßobemilä eine low-

Uxv a ti Oer e 9ttd)tung angebahnt, roelcfje mit bem Sibe*

raliSmuS nod) mel)r brechen mill, als bic alten liberalen

TOnifter btefeö fdjon feit Satiren getan Ijaben." Das b^t

t>erfd)ärfte©eltnng uacb ben £anbtag£roaf)len uou 1905.

Tie 3 eil *run|äpartei beä Raubes mirb meiter arbeiten an

trjrer SluSbreitung unb SMenbung burd) unabläffige ^ür*

forge fürS $*olf, bie 3?ntuim$fraftion be$ Raubes mirb bie

d)riftlid)e SBotföpolittf in parlamentarische Taten umfejjen,

gan$ rote bis ber. Tie Arbeit bem 3 c »t l »n'' bem

2i6eraliSmu$ bie siM)ra}"e, ba$ ift eine auägcjeirfjuete

Carole, meiere bie 3entruiu$preffe foeben ausgibt. $Ucr

grunbftürflenbe 3?3anblungcn in ber 3cntruiii*poltttf uorauä*

}agt, ift ein fd)lecf)ter Sßropbct. ShMigion, 5d)ule, Riffen-

fcfjaft, flunft, fie bürfen bcö ©rfjufceö unb ber bingebeuben

Pflege fidjer fein, unb wie bie geiftigeu, fo merben bie

materiellen Sntcreffen burd) eine uornuvfcbauenbe, jielbeunifite

SSirtidjnftiK ©i\yal; unb giuaujpolitif in gefidierter (£nt*

luirflung 511 itjrem Dollen SWedjte fommeu. Tcm vErtuner*

ge!üid)t einer fold)en ^olittf fanu bie baijenidje Staats;

polittf fidi nidjt entheben. 8ie tuiro mit ber tfnt

roidlung get)en.

1) $iftoY.-polit. »I. SJb. 13* aSHWJ ö,5'J5.

Digitized by Google



xxn.
*

Neuauflage Doli $crgeurötl)er$ fiird)eiigefd)id)te
!

)

(Sine Neuauflage eineS fremben SBerfeS ifl nidjt immer
eine Neubearbeitung im <Einne be$ ^rucitcti .$erau£gcber£.

Zufolge beffen Raffen einem folgen Sßerfe manchmal 8tfnüäd)en

an, meiere nod) öon früherer 3e it fjerbatieren. $öa$ an ber

Neubearbeitung be8 elften 33anbe§ oon £>ergenrötf)er§ £ird)en;

gefdjicbte burd) Jtirfd) befonber§ gelobt mürbe: eine buref)*

greifenbe Umarbeitung ber Anlage nad) neueren ©efid)t3punften,

mäfjrenb bie ©injelbetjanblung mancher Partien nid)t immer
bie aQerneueften Nefultate berärfnötigte ,

fjat fid) in ber Neu*

aufläge be8 ^ueiten 33anbeS in$ (Gegenteil gcfefjrt. 2Öer nur

einzelne $eile, ben pünftlidjen Nachtrag ber Literatur unb

tctliucife bie burdjgreifenbe Umarbeitung betrautet, mu& bem
großen £ad)üerftönbni$ unb bem Steige ootte $lnerfenming

jollcn, wobei bie üon Äirfd) befonberS gepflegten Partien

trefflief) ausfielen, dagegen fefjlt eine roefentlidje 53eränberung

ber Zutage; mau felje j. 33. nur ben 2. Slbfdmitt beS 2. 33ud)e8

4 25— 555) unb beffen ©eftanbteile : ,,$ie $reu$jüge",

„$er Slonflift mit griebrid) ©arbaroffa" , „3Me Stellung be3

^apfttumS in ber abenbläubifduni ^cfcOtfc^aft", „3)ie geiftlid)en

Orben", „©ifter^ienfer unb ^rämonftratenfer'', „5)ie firdilidje

SBiffenfdjaft im 12 Satyrljunbert". $111 biefe heterogenen Seile

finb unter bie Ucberfdjrift : „$a8 Sßapfttum auf ber Jpöfjc

feiner firdjcnpolitifdjen SRadjt" untergeorbnet. 2öir miffeu, bafj

ba§ nidjt (Sdjulb pon ^rofeffor Äirfd) ift ; aber eä fjättc bod)

manchmal eine fadjlidje .ßufammcnfteflung ftattfinbcu fönnen,

oftne ba§ $an£c neu umgeftaltcu 511 muffen, ^ebenfalls fyat

ikiirfd) ein Nad)fd)Iagebud) geboten, ba3 auf ber $öf)e ber 3eit

uub Sürfdjung ftef)t. S.

l);\ojepf) tfarbinal .frergenrüttyerö §anbbud) ber allere

meinen Ä i rd) f n g e jd) t d) t e, Vierte Auflage, neu bearbeitet Don

*£r. 3. % & 1 r
f d)

, päpfll. ©etjcimfämmerer, vJko[effor an ber

Uuiüerfttät o*aeiburg t. b. Sd)tu. ^weiter 55a nb: $ie Äirdje

alä Leiterin ber abcitblanbifdien ©efeflfrfjaft. &reiburg, $>erbet'jd)e

*erlag«f>anblung 1904, XII 11. 1104
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(Sine äuhmfttreligton.

«Der bubb^tfrtfc^c flRifftonSüerein für Deutfälanb ^at

in ber &u ßeipjig neu erfdjicnenen 3J?onät3fd)rift ,Der SBubb^ift'

Ottern für feine $enbenjen gefunben. $)eutfd)lanb wirb

nun ätueifeQoS in gellen ©djaren in bie fperrroeit geöffneten

Sore beS $ubblja*$empel$ eingehen. Die hefte (5mpfet)lung

ojbt ber ,3ufunft3retigion' ber 9(it$gang be3 oftafiatifdjen

Äriegeö. Sapan fwbe fid) ftarf 1111b tiidjtig gezeigt unb ftefje

ä\t\djbcred)tigt neben ben jiDilifierten l>iäd)ten Europa« unb

flmerifaS; bie$ uerbanfe e8 aber an erftcr Stelle bem

SBubbr)i3muS, einer ber 9Religion3formen bc3 Sanbeä. (£me

Religion, bie folcfye 2Wenfd)en Ijeranbilbe, ba3 gunbameut

eine« folgen ©taateS fei, fönne nidjt fd)led)t fein. (Sö fei

mir geftattet, ein paar Streiflichter auf biefe melteroberubc

3nfunft$religion %u werfen.

3apan uerbanft feine au&erorbentlid) rafd)e materielle

Sntttjicftung ganj ber meftlidjen Kultur, hierüber ift jeber*

mann einig. Diefe U)eftlid)c ftultur t)at aber iljrc tiefften

Surjeln im (Styriftentum. ©0 befrembenb bictf and) für

ben einen ober anbereu flingeu mag, fo maljr ift c#. Die

europäifcfye ftultur gcl)t in £ifenbal)nen unb £d)iffcn, in

3nbuftrie unb Raubet md)t auf; fie umjafjt aud) bie Riffen*

)d)aft, ^olfäuerjaffung, ^olföeraietjuug, ftaatlid)c (Einrich-

tungen, unb all bics jufet auf ba$ (Sljriftcntum. Die flicligtuu

»lauer cxxxvi (iwb) 4. !7
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ift bcr innerfte ftern einer jeben 5hiltur unb 3imlifation.

$aher fommt ed auch, bafj bie afiatifche unb djrtfilidje Kultur

fo toefentlich Don cinanbet toerfchieben finb.

3)ie Sapaner fonnten bemnad) bei ber §erübernahme

ber toeftlichen ©Übung unb Stultur an ber djriftltdjen Religion

fid) nicht oorbetbrfiefen, fie mußten fidj mit ber reügiöfen

JJrage befd>aftigen. UniuerfitätSprofefforen tton $ofio üer-

fudjtcn bie ©runbbogmen be$ Gfyrtficntumft ^erüberjune^men

unb fie al$ $auptelemente einer neu $u bilbenben National*

reltgion ju üerroerten. 3n japanifchen 3*itungen unb SBucfjern

toirb nicht feiten ba* 2ob ber chriftlichen Religion gefunden,

bie ©ro&artigeS gesoffen h°K ba£ 93olf umroanble, beu

gefährlichen fojialen ©eftrebungen unferer Sage roirffam

entgegenarbeite, bie ©ittlichfeit beförbere, überhaupt bem

materiellen JJortfchritt eine folibe ©runblagc biete.

14. $c$. 1904 fam eine firchenpolitifche Vorlage üor baä

§errenhau3, meiere bie Gleichberechtigung bcr chriftlichen

Religion mit ben EanbcSreligionen auSfprad). Unter ben

gebilbeten, im SBerfehr mit ben 3lu$länbern ftchenben 3apanern

ift e$ längft fein Geheimnis mehr, bog bie beiben SanbeS*

religionen, ber SBubbhtömuä unb Shintoidmu^ mit bem

©hriftentum nicht fonfurrieren fbnnen. ©rftenä hätten fie

nichts Großes üoübracht unb Reitens enthielten fie mel ju

Diel, n>a$ bem erleuchteten Kopfe als ^wmbug erfcheiuen

muffe. 2)er StnntoiSmuS fei eine poetifchc sJtotun>crehrung

unb ?(hncnfult, ftclle aber (eine fittlichen gorberungen; bcr

SöubbhiSmuS enthalte Sehren unb Gebote, bie mit bem neu

ettuachten ftifd^fröhlichcn Streben SopanS unvereinbar feien.

2Nenn auch gegenwärtig bie SluSfichten für baS ficg=

reiche 3)urct)bringen ber chriftlichen Religion nicht als glänjenbe

bezeichnet roerben fönneu, jo barf man bennoch nicht be-

haupten, ba& bie SanbcSreligion be$ro. ber ©ubbhiSmuS ein

grül)liugöermachen erlebe. $)ajj bie Sapaner, meldte nad)

©hina gehen unb bafelbfi ^ropaganba für ihr ^aterianD

machen, fich im Matioualfleibe geigen unb ben gemeinfamen
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6ubbf)iftifchen ®lou6cn hcrborfchren, bcßrctft man recf)t gut;

baä ftimmt ju bem ©chlagmorte: ,^l[icn ben Afiaten'. 2Bir

Alfter haben unfere Äultur, tl>r Europäer bic eurige ! $aufierer

fchtoäfcen immer nach bem 2Jhmbe. (SS ift aber übertriebene

gurdjt, menn man glaubt, ber ©ubbfjiämuS mürbe baS SBanb

btlben, baS Sapan mit (£funa unb ben übrigen ßänbern beS

OfienS Derbinbet. — ©etrachten mir und bic ,3ufunftSreligion'

etmaS näher.

(£3 gibt noch genug fieute, bie bo meinen, ber 33ubbf)i$mu$

fei bie üormiegenbfte SReltgion ber Söelt, ber faft 500 Millionen

angehören. 80 fte^t eö noch in mannen ®eograpf)iebüchern.

3)er gelehrte (Snglänber üWonier SBiüiamS fagt in feinem

SBudje über ben ©ubbhtSmnS: ,^lKan lägt gänzlich auger

fleht, bafe blofee JJreunbe ober Oönner beS EubbhiSmuS,

meldte gelegentlich fiel) $u einer bubblnftifehen 3erem0n * c

öerftetyeu, noch feine eckten Söubblnften finb. 3n Qtyma

l)ulbigt bie übermiegenbe 5D?e^rja^l ber 33emo^ner ber Religion

öcö ftonfutfe; bic übrigen finb entmeber ^aoiften ober

öubbhiftcn. 3n Sapan beftetjen ttonfu^ianiSmuS unb ©c^tn

toiämuä neben SubbtuSmuS. 3n einigen anberen ©egenben

t»errfd)t praltifch eine Slrt üon SchamaniSmuS öor. $)te

beften Autoritäten, unter ihnen ber Cjforber ^rofeffor beä

(il)inefifchen in ber (Einleitung 511 feinem ausgezeichneten

SÖerfc The Travels of Fä-hien, finb ber üfleinung, ba& cd

in 28iiflid)feit höchftenS 100 TOQionen eigentliche Oubbt|tften

gibt." 5öubbl)iSmuS ift eine Bezeichnung, meiere einer groben

sJHcnge uon SÖefenntniffen beigelegt rohrb, bie unter fid) mel)r

$ct Rieben heiten aufmeifen als ber J?atl)oliaiSmu$ unb ^ßrote»

flantiSmuS. teuere (Enthüllungen in engltfd)' japaniidjen

blättern legen flar zutage, bog ber 93ubbt)tSmuS in 3apan

ein grunboerfchiebener ift oon bemjenigen in Senlon, bafe

jener nur als ein äufammenflufe gegenfettig fid) roiöer^

jpredjenber unb fc^roff gegenüberftel)enber Seften, oon meieren

fogar einige bebenflid) unfittlid) finb, betrachtet merben muffe.

SBenn nach bem beutfehen Sßrofeffor Dlbcnberg (Scblon bic

17*
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Hochburg unb bic Quelle beS reinen $ubbhi$mu$ ift, bann

fönnen biejenigen, welche lange Safere auf ber Snfel $u«

gebrockt unb fich umgefet)en fyaben, ungefähr ahnen, roie e3

mit bem ©ubbhiSmuä in ß^ina unb Sapan befteflt fein

mu&. $ie SWifftonare miffen au« langjähriger Erfahrung,

baß man in (Se^lon t)5d)ft feiten, toenn nicht gar wohl nie,

einen bubbhiftifchen Sßriefter antrifft, ber birette Antwort

geben fann auf gragen, bie mefentlich feine Religion an*

gehen, unb e£ fester eine Unmöglichfeit ift, oon &roet Sßrieftern

biefelbe Äntmort auf eine grage ju erhalten. 3hrc ^Religion

ift üon einem fold) unbeftimmten unb oerfchmommenen (Sharafter,

bafe fie faum noch ben tarnen Religion oerbient.

SSfian foflte meinen, baß ber 93ubbt)i$mu$ eine ^ßflanje

fei, bie nur unter ber Tropenfonne roadjfe unb gebeihe, unb

baß nur ein 3nbier bei feinem überfchwänglichen ©efühl unb

feiner oft tollen ^antafie, ber ben realen ^erljöltmffen

weniger ©eadjtung fchenft unb gan^ in ©rübeleieu unb

Träumereien bat)inlebt, ein echter SBubbhift fein fönne. Slflein

in unterer Söelt unb $t\t, °»e e«"e pebernbc Unruhe unb

baö ©clmen nach einer unbefannten Äultur fenn$eicf)net, ift

alle* möglich- Unter Slufroenbung einbringenben €>charffum$

unb ausgebreiteter ©eletjrfamfeit l)at man baS ©tubium ber

bubbhiftifchen Sucher begonnen. $te Einen (Ernft üou SBunfen,

SRubolf ©e^bel, 3lrtf)ur ßiüie) legen bad $efenntni$ ab, Dag

fie ben SöubbhiämuS ganj ^armlos gefunben unb fogar ent*

beeft ^aben, baß baS (Sfjriftentum in feinem Stifter, in feiner

ßefjre unb Einrichtung oom SubbluSmuS beeinflußt morben

fei; anbere fteOen ben SöubbhiSmuS noch über baä Elften*

tum unb erflären mit Xaine, baß bie wahre Wetapc)t)fif

nur an ben Ufern be$ ©angeS unb ber (Spree geblüht habe.

SBeiben ift auf bie ginger Q^Hopft worben. öfteren hoben

gachmänner offenfichtliche Uebertreibuiigen unb lächerliche

Anachronismen, grobe Entfteüungen unb Verwechslung öou

bloß äußeren mit inneren wefentlichen Stetmlichfeiten uor*

geworfen. 3n$wifchen ift 3uliu3 §art aufgetaucht, ber im
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flufunftslanb beS 20. SahrhunbertS ©ubbha unb CE^rtftu«, bic

ringen ^met ,®ipfelmenfchen', abfchaffw unb an bic ©teile

ber fremben aftatifchen Jtultur bie ureigne germanifdje, bic

beei blauäugigen SlrierS fefcen toifl.

$en 99ubbf)iSmuS im Slbftraften *u fchilbern, ift lange

nicht fo lobnenb, als ifttt im fonfreten galle zeichnen,

ibn in einem einzelnen Canbe $u geigen. Unb bamit man

uns nicht ben Vorwurf abfichtlicher $erabfefcung beSfelben

machen fönne, roollen toir ben .reinen, untoerfälfdjten SBubbblS*

muÄ\ toie er in feiner Hochburg, auf ber Snfel (£et)lon, £it

finben ift, in feiner Sehre unb feinem ßeben »orfübren.

$er 39egrünber beS ©ubbbtSmiiS ift nach aflgemeiner

Annahme ein norbinbifdjer ?ßrin^ befannt unter bem tarnen

(S&otama, ©ibbbarta unb Gtafja*3J?oumi (600 ü. Gfn:-). 5)er

9?ame93ubbha — ber (Erleuchtete, berSöeife parexcellence,

rpurbe ihm gegeben, als er unter einem S8obf)ibaum bie

abfolute ChrfenntniS empfing unb feine affetifd)e Saufbahn

unb fein Sehramt begann. $)ie roirflidje Sjiftenj ©ubbtjaS

fdjeint inbeS nicht fo ftreng ^ifiorito bettrfefen ju fein, ba

bie Dielen aflegorifdjen Warnen, bie mit feinem (Geburtsorte,

ber göttlichen (Erleuchtung unb bem übrigen ScbenSlauf fo

innig oerfnfipft finb, bie Vermutung jiemlich nahelegen, alles

fei nur ein erbidjteter 9?oman.
s

-8tibbha, ber gleich ©ofratcS nicf)t fchrieb, foubern nur

buret) 28ort unb Söeifpiel lehrte, hotte grofeen (Erfolg. 2)ie

Setnre machte t>on 3nbten aus ihren (SrobermigS$ug nach

$ibet, Söirma, (5et)lon, ßfjina, Sapan.

$er ©ubbhiSmuS ift ein oe$ SrahmaniSmuS

ober SBebiSmuS, bem er feine ($rnnbbogmen, feinen leereu

Pantheismus, bic ©eelcnwanberiing, bic 2ef)re bcS falalifti*

fchen (EinfluffeS ber guten ober [cfjlechten SBcrfe auf bie

fpätere ©eftimmung beS Sflcufchen, ben abergläubifchen SRefpeft

cor ben Sieren, bie theoretische Verachtung ber Reichtümer

unb ©enüffc ber SBelt entlehnt. 3)er öubbhift fennt inbeS

feinen ttult irgenb cincS übermenfchltchen SBefcnö, irgenb
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einer ©otttyeit. Die taufenb ©ottheiten ber SBrafjmonen finb

unbarmherzig in bie Sftumpelfammer geroorfen toorben. 3n

bürren ©orten trägt 93ubbha feinen Unglauben aUerbingS

nicht jur ©chau, er fpridjt nicht t)on ©Ott, er ignoriert ihn

blo§. 3U biefer Stonfequenj, bie mit bem überzeitlichen

(Smpirium tabula rasa mad)t, fam IBubbha infolge feiner

unerbittlichen ßeibenfchaftlichfeit gegen bie ©ratymanen, biefe

oberfte Äafte in Snbien, welche ade an'oeren ftafteu unb

fogar bie Äönige erbittern machte, welche ftd) ein Attribut

beS ©örtlichen beilegte unb fidj felbft als ©ottheit barfteOte.

(Sine Religion, bie feinen ©Ott anerfennt, ^at aud) feinen

Stüh, braucht infolgebeffen fein Opfer unb feinen $ricfter.

Der Stifter grünbete bcätjalb nur bie religiöfen Orben ber

Sramanaä ober Gifteten unb ber ©iffhirS ober Öettler, bereu

Aufgabe c$ ift, bie ßet)re be£ SJceifterä jur t)öc^ften SSoll*

foinment)eit in fid) ju uenoirfliehen. Söätyreub bie Sörahmanen

bie Kenntnis ber ^eiligen ©iffenfehaft für fid) behielten,

toiü ©ubb^a feine ßehre bid in bie niebrigften Sfaften fyinein*

tragen, ebenfo loie aud) bie niebrigfte Äafte ihre ÜWitglieber

ben religiöfen Orben führen barf. (Sä uerfällt bemnad)

ber 2äd)erlid)feit; menn Europäer oon einem efoterifchen,

geheimniäDoUen 99ubbhi8mu$ fpredjen njoflen.

9c*ad) 33ubbha$ ßehre ift ba$ Dafein beä 9J?enfchen ein

Unglücf. Da« ßeben ift ein Uebel, unb ber Urfprung alle«

Uebelä ber bem üttenfäen innemohnenbe Drang unb ©unfcfl)

ju leben. SluS biefem ßebenäburfte entftehen bie aufeinanber,

folgenben unenblidjen ©enerationen. DaS lebenbe ©efen

mirb 'äRenfch, $ffe ober ftunb, ober auch ein anbereS £ier,

baä mehr ober minber fyoef) in ber @fala ber ©efen ftcht,

je nac^ oem ©rabe beä ßebenöburfteä, ber fid) in bem

unmittelbar üorl)crget)enben DafeinSftabium geltcnb machte,

©er fid) einmal oon biefem ©ünfehe nach Seben unb Däfern

loägelöft fyat, ber get)t ein in baä Nirwana, ©ad bieö

ftirnmna nun eigentlich ift, barüber ^errfct)t unter ben ®e*

lehrten be$ $3ubbhi8mu$ feine Uebereinftimmung. Die einen
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fagen, Nirwana [ei bie Vernichtung, baö 3»rücfjaden in baä

StichtS, bie anberen antworten, eä märe feine Vernichtung,

fonbern etmaS ganj anbereä, ba$ fie jebod) auch nicht nriffen

fönnten. S)a$ ftetjt feft: ftirbt jemanb in bem oben ermähnten,

t)on aller 2lnhängltchfeit ans 3rbifd)e freien ©eelenjuftanbe,

bann ift er befreit bom Uebel ber (Srjftenj unb ift ein»

gegangen in ba$ grofce ©anje. ©o entspricht ba$ Nirwana

ber ©eligfett beä chriftllchen ©laubenS, e£ ift ba$ suinmuin

bonum
/ ba$ jebe sJttenfchenbruft mit jroingeuber Wotroenbigteit

bcS (Seifte« anftrcbt unb mit aüer @ehnfud)t beä §er$enS

verlangt. $)a$ Sfterfroürbige ber ßehre VubbhaS aber ift,

bajj nur biejenigen, roelche ba$ flöfterliche &ben fügten,

ba$ Sölibat halten unb nach ber VoHfommenheit be$

SWeifterS trachten, ba$ Wrmana erreichen (önnen. Sllle

anbern tonnen h°ffcn / bafc fie einmal — oieQeidjt nachbem

fie taufenb 3Ketamorphofeu jeglicher Tiergattung mühfam

i burchgemacht haben — mit bem Veruf als Vonjen auf ber

Srboberfläche erfcheinen unb (omit im richtigen ©tabium

füib. nach °em Tobe inä SRirmana überzugehen. Um als

Vonje geboren 311 roerben, braucht man aber fein Vubbljift

fein ; biefe hohe @h^/ biefer r^öc^fte Sohn fommt ber

Tat, bem guten 28erfe, nicht bem ©lauben befi SWcufchen ju,

mag er nun §eibe, (Schrift ober 3ube fein. 2)ie Vorftellung

[

be$ Wirnmna ift ben überfchtoänglicheu ^ha» ta fic trö"nien

unb fchroärmerifchen Verjücfungen beä Snbterä überlaffen,

man fagt ihm nur, baß eä ein Däfern ohue Tättgfeit, ohne

geben fei. $te SRoral be$ VubbhiSmuä toirb inbe* ben

chriftlichen Sehrer ber (£tf)if nicht gleich jurüefichreefen : er

ftnbet tu** baä Verbot be£ Mtycbvutyü, be3 SWorbeS, ber

Xrunffucht, be$ T>tebftal)l$, ba$ ©ebot ber Wächftenltebe

unb beS ©ehorfamä gegen bie Oberen.

3)aa SEßenige jeigt jur ©enüge, bafe ber Vubbf)iSmu$

eher eine (Schule jür pl^tlof opt)tfc^e Träumereien alä ein

eigentlichem föeligtoiiäinfiem ift. Von einem mirflichen ©in*

fluffe auf ©eifl, ©emüt unb >^erj beä aNenfcfjen faun feine

1
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SRebe fei«. SSohl treibt er ©efefce toor, bie annehmbar

finb , aber er bietet feine ©emeggrünbe, bie ben SRenfchen

$ur bauernben unb freubigen Pflichterfüllung anregen unb

begeiftern. $jüx bie ©ubblu'ften gibt e$ feine ©terne am

Gimmel, lueit Subbha ©ott nicht fennt unb bie aus*

gleichenbe ©eredjtigfeit im SenfeitS nicht in 2toSficht ftellt;

feine SBlume blüf)t it)tn am SBege ber raupen, garten Pflicht,

toeil er jeglichen ©enufc, ©tücf unb Söonne oerachten unb

meiben foH; öbe ift bie (Srbe, ein unermeßlich roeiteS

5Büftenmcer, reo man lange Safjre pilgert, um ^ulefot im

©anbe begraben ju werben. $)ie 2)arfteflungen ©ubbhaä,

tuie er auf gefreuten ©einen fauert, ganj in ^Betrachtung

uerfunfen, ober noch nadjläffig auf ber ©eite liegenb unb

bie 3hihe beä Nirwana oerfofienb, biefe ©tymbole bieten

ben Slrmen unb Enterbten biefer (Srbe graufam menig, fie

laben vielmehr jur Söeichlicfjfeit unb gaulbeit ein unb

gehalten ihr ßoä noch fchlimmer. „Unfere Religion ift fo

hoch, bafe ber 9Henfch fte uid)t erfüllen fann\ fagte mit

prahlerifdjer ©rnp^afe, aber boch in aller Slufricbtigfeit ein

93ubbf)ift JU einem Stiften.

$)a$ SBolf ift unftiffenb unb hat grobe flnfchauungen

oon allem ©eiftigen, e8 ermangelt ihm bie fefte 5Traft beä

Pflichtgefühles; bie Seibenfehaft, bie böfen triebe haben e3

ganj in ihren bunflen Sann gebogen. 3n einigen fingen

mit naheju ffrupelhafter ©ettriffenhaftigfeit ftreng unb treu,

ift e$ in anberen mistigeren <Sad)en gleichfam mit SMtnbhelt

gefd)lagen. $)er ©inghalefe tötet um feinen Preis eine SRatte

ober eine giftige ©djlange ober noch ba$ Ungeziefer, baS

bei roeniger reinlichen SWenfdjen fich cinfinbet; baS alles

oerbtetet ihm SBubblm , baS barf er nicht mögen, meil mer

meife maS für eine ©eele er in bem Siere angreifen fönne.

9hir mit bem 9ftenfchen macht er nid)t Diel gcberlefenS:

©d)lägeret unb Stotfchlag finb in Getolon nichts Seltene«.

Slber mie bei allen ^eibenoölfcrn finben mir noch schlimmere«;

ja man fann fagen, bafc baSjffiort beS dichter«: 2Bo feine
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(Motter finb, ba malten bie ©efpenfter, unb ba3 anbere

SBort bc$ J^ranjofen: En toute religion un coin est

reservä a la superstition mehr benn fonftmo hier auf ben

Subbhiömuö 9lnmenbung ftnbet. 'Der TeufelSfult, ba8 f ft

bie Religion ber Singhalefen, gon* befonberS ber ffanbnaner;

er übt auf ihr moralifdjeS ©etoiffen, auf ihr Familien*

unb fo^ialeS fieben ben gröfiten ©influft au« unb ift tat-

ffichttd) ein integrirenber Teil if)re$ WatiouallebenS Horben,

tiefer Äult bat feine ^Rituale, feine Simonien, feine ^riefter

unb Opfer, unb meil bie 93on*en, bie berufenen Vertreter

bc$ SBubbbiämuS, in ifn*er grofien Webrbeit bem Dämonen*

fnlt hulbigen, fo ift feiner ba. ber bem immer mehr an*

fefitoeflenben Strome einen $amm entgegenfefot. (Sine aötN

Ihje ©genfcöaft legt ber Smgbalefe bem Teufel nicht *u,

er fagt fief) nur, baft er eine größere Stfodtf als ber Wenfcft

befifee. $)ie Oberjebntanfenb ber fingbalefifcben ^eoölfernng,

nämlich Diejenigen, toelche norgeben oon ben alten fanbt)fchcn

ftönigen abstammen, finb ebenfo uerfommen als bie hohe

<8efellfd)aft tu Sopan, finb fämtlid) religionslos, unb eS märe

toafcrlid) fein Schaben, menn biefe SRaffe fo fcfjnell mie

möglich auSftürbe.

$er orthoboye 93ubbf)ift glaubt, baft SHubbhn um bie

Seele beS 3Wenfcben Sorge tragen mirb, jcborl) nur in einer

unbeftimmten .flufunft, am (Schilifte ber Sftetamorphofen, boft

aber bis bortf)in ber Teufel nid)t ruf)t unb raftet, ben £cib

beS Wenfcfoen *u quälen auf alle mögliche 58eife. <£ie

problematifche Seligfeit unb baS in unabfehbare 7?erne

geruefte Wrmaua übt aeringen ober beffer aefagt gar feinen

teinfluft auf baS praftifd)C Sehen aus. 'Der t'ebenS.vnecf

befteht nur baxin, ben (Mcnuft, ben man in bem (Srmerb

ber irbifdjen (Hilter ober in bem ^einhalten i»ou allen

Schmerlen unb $engften erreichen fann, fidi fiebern unb

ju matjren. W\t Jauft fpridjt ber Siugbalefc: „?luS biefer

(£rbe quillen meine greuben, unb biefe Sonne fdjeinet meinen
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ßeiben", unb er jiert fief) nid)t, mit SWepfnftoptyeleS ben

^oft einzugehen.

3n jebem bubblnfiifd)en $>orfe ftnbet man einen S?a=

poujalö, ben SeufelSpriefter ober Xeufel8tän$er, wie if)n

bie ^ente nennen. S)iefe merfmürbige sßerfönlidjfeit ift oielfad)

mefjr gefdjäfct unb treuer befolgt, als ber 93on$e ber ^ßanfale

ober ber $agoba. OTtcftt aufs ®erabemof)l ift biefer ^riefter

ju bem mistigen SBermittleramte jmifcfyen bem ©d)War$en

unb ben 2J?enfdjen berufen worben. $Ber $eufeläprieftcr

werben will, mufj lange 8ef)rjat)re unter einem im Stult

erfahrenen 3J?eifter burdmtadjen , muö, beoor er in alle

®ef)eimmffe eingeweiht wirb, währenb 2—4 Sauren enblofe

3auberformeln fid) mühfam einpaufen, mu& «ötanjen einer

unuerftänblichen ©prache auSmenbig lernen, mufj enblid)

ipiffen, tote ber 3aubertranf jubereitet wirb. 3ur ^u^ f

bilbung beS ©eifteS fommt noch eine erftaunlidje (Selenfigfeit

ber Seine unb ©chuefligfeit ber Wrme; au&erbem werben beim

ftanbibaten gute Sungen unb ein Storper erforbert, ber faft

übermenfdjltdje 3lnftrengungen uu^uhalten oermag.

$)er Teufel ift nicht ber greunb be$ ©inghalefen;

biefer erachtet ihn oielmcfn: als feinen eigentlichen, größten

geinb, beffen unheilbringenbe 3OTad)t er ftetS fürchten mufj.

$on einer Anbetung beä XeufelS, wie fie europäifdje dichter

in ©jene fe&en motten, fann beöt)al6 feine föebe fein. $ie

3eremonien foden il)n nur befänftigen, ©efchenfe, Opfer,

üiebfofungen follen ttjn meid), Drohungen milbe ftimmen.

@S fommt für ben £eufel$priefter barauf an, tjerauSjufinben,

welche ßeremonten in biefem ober jenem galle angemenbet

werben muffen. §lüc Xeufel ^aben nämlich nicht benfelben

(5t)arafter unb laffen fid) nicht auf ein unb biefelbe föeifc

bejubeln. (£$ gibt ftol$e Naturen, bie man mit ©djmeidjel*

Worten unb öobreben föbert; e$ gibt furchtfame $afen*

naturen, bie burd) ben Särm beS <£am>$am, burd) ©efchrei

unb Slnbvohuug einer regelredjtcn Keilerei in bie gludjt

gejagt werben. Slnbere finb gefräjjig, oer^ren gro&e ©Rüffeln
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üoit 9M3 unb ^Bananen
; fte gewinnt man burd) ben klagen.

3ule^t gibt ed langweilige, tyjpoctyonbrifdje Teufel, bie nie

unb mit nid)td jufrieben ftnb unb bann gan$ ungebärbig

ftdj benehmen, wenn fte nidjt Siföre unb Delifateffen erhalten.

3?ad) Slnfcfcauung ber ßeute ftnb alle Xeufel fd)War$.

2)er SeufelSpriefter erfdjeint bei aflen mistigen fln*

läffen be$ SebenS. ©ei ber ©eburt eine« StinbeS aiefjt er

fein £>oroffop ober lieft bie 3ufunft beS Meinen 3Beltbürger£

in ben Sternen, bei einer £>od)$eit ober einem Jamilienfefte

beftimmt er ben beftgeeigneten Xag unb bie 3«*monien, bie

befolgt werben muffen. SBifl jemanb ein §au$ bauen, fo

fommt ber 3auDCrcr un ° toätylt ben Ort, genehmigt ober

änbert ben $lan unb gibt ben $ag ber ©runbfieinlegung an.

Jöeoor bie gamilie einsieht, mu& er roieber fommen, um bie

Teufel ju oertreiben, SBon ber SBiege bis jum ©rabe be*

gleitet ber £ejenmeifter ba$ arme geplagte 3JJenfd)enfinb.

Die ©ing^alefen f)aben fämtlicfc bie üble C^arafter*

etgenfdjaft, für alle itynen auftofjenben Unglücföfäüe ben

bbfen 9Jad)bar oerantmortlid) $u machen. Der Xeufelä*

priefter übernimmt bie Aufgabe, gegen entfpred)enbe$ Entgelt

ben Uebeltäter t)erau$jufinben , einen 3anbex auf iljn $u

werfen unb ifyn für ba$ 93erget)en gebüfyrenb ju ftrafen.

(£$ ift faft immer berfelbe ,3auber'; ein ieufel, ber ftd)

amüftert, ©teine gegen bie genfter unb auf baä Darf)

beä §aufeö ju fdjleubern unb ganje 9iäd)te tyinburd) ben

Uebeltäter $u quälen unb im Schlafe $u ftören. 92id)t feiten

gefcfyetyt cd, ba& eine gamilie, bie einem wiebertyolten £$cr*

backte verfallen ift, auf unb baüon $iet)en mu&, um ruhigere

^tage refp. ruhigere 9täd)te ju genie&en. Unbegreiflich, ba&

niemanb auf bie 3bec fommt, bie sJ?atur bc$ fteinc-

fdjleubernben ©eifte$ näljer ju unterfudjen unb wenn nötig,

fid) $ur ©egenwetjr ju jeljen. (£S ift ein Xeufel, bamit

bafta ; ber $rieftcr \)at cd gefagt unb niemanb barf tym

wiberfprecfjen. ©tatt beä 6teinwerfcn$ finbet mitunter eine

anbere 3auberformel 9lnwenbung. Der §ejenmeifter mobcüicrt
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aus ©ach« ein 5Jilb, baS ben fy\n)) barfteüt fdjreibt auf

bic 93r«ft ben Warnen be$ Srbulbtgen, bamtt ber Teufel fid)

niebt irre, nnb übergibt bag 33ilb ber Unterwelt. $>er ge*

bilbetc Siugbalefe oerbringt einen guten Xcil feinet Sebent

mit bem ©tubinni ber 3öl, frertu»f*e - Slfle fönnen inbeä in

ben groften Fudern nidit lefen ober bic betriebenen $alm*

blätter niebt entziffern nnb fi»b gan^lid) auf ben $ienft

bcS 3<™berer£, beä SHunberboftorS angemiefen.

©ine ben fingbalefifd)en SBubbbifien gan* eigene 3*™»

monie ift ber ©ebraud) uon ÜWaöfen in ben Anrufungen

beä Xcufclä jur ©cilung al$ uubeilbar anerfannter ftranf*

beiten. 5öirb einer fdnner franf, fo bat ganj ftdjer ber

Xenfcl feine £>anb im Spiel. 3Mc ^enfe^tänjer roerben

gerufen. Sie fommen $u brei ober oicr mit bem $am*$am
nnb tärmenben Sd)eUen. £)er gewählte £ag ift gemöbnlid)

ein SNittmodi ober Samätag, benn bie Herren ber Unter*

roclt aeben nidtf alle $age Stubien^. 3m ©aufe ober uor

bem ©anfe, in bem ber töranfe liegt, beginnt nun eine

<£
(
yrc, wie fic mir auf bem Groden in einer SBalpurgiS»

nadit ftattfinben fönnte. £ie Slbenbbämmerung ift angebrochen,

bic $cufcl$tänfter finb eingetreten in ben bon 5?ofo^toeigen

unb flofoSblättern eingefriebigten Stfaum uor bem ©aufe.

Jadeln, bie au* einem mit Sappen ummidelten ©tod be*

flehen unb bic Don Stofoäöl burdtfränft unb genährt meroen,

erhellen mit ibrem grellen fladembcn ©djein ben ©djauplafc.

33eim Sdilage beö .Tamtam erfdicint ber erfte 30UDerer
r

gefolgt oou feinen Wienern. Me l)abcn langet herab*

loallcubc^ ©aar, buretifc^t oon $üftf)cld)cn fallen ©rafeS.

?luf eine fd)aurig monotone sJJtclobic ftimmen fic ein ©rablieb

an, beffen Sd)luftrcim Don ben 3"Wauern ftctS mieberbolt

mirb. $em ©efange folgt ein Sau* unb bic eigentliche

3cremonic beginnt. Ter ^aiift, «yicrft langfam nnb edig,

wirb immer fcbneOcr unb runber. Die öefebmörung beö

Teufel* folgt, mv ift ber Urheber ber flronfl)cit? rote

beifet er? Xa ber ttarouüal iambi (ber flcinc fdjmarje
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Sruber) ben 9lufforbcrungen unb bcn Sitten nid)t gleirf)

entfpridjt, fo muffen ade 24 Teufel, bie bie Urfadjc ber

Stranffteit fein fönncn, ber eine nad) bem anbern mit ben

barofften Hainen angerufen roerben. 3)te Xänjer jieljen bie

ÜWaefen an, roeldje bie 24 Teufel barfteUen, änbern aber

befiänbig ba$ üerfdnebenartige Sfoftüm, bis fie mit ber 9ln«

rufung aller fertig finb. 'Die üftaSfen fpotten jeber 53c-

fcrjreibung. 5)ie eine tmt ein Üftaul, ba$ bis an bie Öftren

gefpalten ift, bie anbere jeigt 3äftne, gegen meiere bie

£>auer eine« SöilbfeftmeinS Hein erfefteinen, noeft eine anbere

tyat Öftren, roie fie fein (Sfel trägt.

'Der Uebeltäter, ber richtige Xeufet, ift cnblicft entbeeft;

man mirb iftn bureft ein Opfer beiänftigen. 'Die gauberer

roerben toll unb rafenb, ba3 3^9^™$ anrifeften (Srbc

unb Unterwelt immer heftiger, ber ^am-'Jam feftlägt ftärfer,

ber ©efang roirb jum oftrenbetäubenben ©ejoftle, bie %a\v

$enben mirbeln über ben Söoben, ftampfen fteftig mit ben

güfjen, alle ©cftellen ber Mrnie unb Seine finb in Semegung.

3)a$u feftreien unb freifdjen bie 3ufd)auer unb madjen ein

©peftafel, baft man meinen jollte, eine iöanbc leibhaftiger

Teufel fei ber ISrbe entsprungen.

Srfeftöpft unb am ganzen £eibe
(
ytternb fallen bie

3aubcrer im Xan^c innc, fpär)cn mit luilb fuufelubem Vincke

in alle (Scfen ber Umfrtebuug unb fudjcn einen (tfegenftanb,

ben fie bem Teufel opfern fönneu. (Sin Sermanbter ober

Jreunb be$ Traufen reid)t iftnen ein £>üftnd)en bar. .paftig

ergreift e3 einer ber 3aUüa
*

cr
,

brcljt unb mirbelt e* luilö

in ber 2ujt, reifet iftm bic Jebern an$ unb jerbridH ilim

mit bcn faljd)en gäftnen ber slHa*fe gütte unb ,yluad unb

ftanbftabt cö jolangc, lud ba* licr uerenbet. 'Da«? ift bns

.ßeieften, bnfe ber Teufel ba$ Opfer annimmt unb in ben

ftörper beö $üftnd)eu$ eingeftt. 51 omni t ber .St raufe nad)

folcft einer ^rojebur, bie vielen europmjdicu .Uranien ba$

fiebenslieftt ausblafen mürbe, glürflieft mieber auf, jo ift batf

bem Ruberer SÖaffcr auf bic üKübjle; ftirbt er aber, fo ftat
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er taüfenb Huäreben in öereitfdjaft , bic bic Seute Der*

ftänbnidloS annehmen. Diefe ©efdjmörung bauert oft jwei

bis brei SRädjte unb man fragt ftd), roie bie SRenfdjen

fold) eine ftbrperanftrengung nur aushalten fönnen.

gür bie SSeröffentlidjung fold) interner Angelegenheiten

bc$ bubMnftifdjen Sebent unb treiben« werben mir bie

$on$en aflerbingä wenig Dan! wiffen. (£$ mufetc aber

einmal aüeö gefagt werben, bamtt bie „metfcen SBubbiften"

Dor lauter Sewunberung über tyre 3utunft3religion n^ t

aU$u Diele Purzelbäume }d)lagen. Die ungebilbeten 33ubb(ja*

priefter machen wenig Sßropaganba für ifjre Religion , fte

fümmern ftd) überhaupt wenig um bie Außenwelt. Dafür

jeigen ftd) aber Europäer unb Slmerifaner um fo eifriger ;

fte Ijaben SBinb in bie ftagnierenbe See beä SBubbljiSmuS

gebraut, Dielt'ad) aud) bie ©emüter ber SBubbtyften auf*

geftacfyelt, bie Apathie ab$ufd)ütteln unb ftd) i^reö größten

JJeinbeS, be$ (Stjriftentumä, ju mehren.

Söeljren müffen fte fid), ba$ ift matyr. 3m Anfang bed

19. 3af)rt>unbert$ gab e$ in ©eolon 20,000 ftatyolifeu

unb na$ 100 Sauren über 300,000. Slud) bie d>riftlid)en

Schulen ftoben einen gewaltigen SJorfprung. Die curopäifcfye

Kultur unb mit iljr ba3 G&riftentum bringen unaufljaltfam

toor. ffite in Get)lon, fo aud) in ben übrigen Öänbern

SnbienS. SWerfwürbig : eine Religion, bie auf eigenem (Srunb

unb 93oben fid) faum am fieben ju erhalten weife, will

nod) eine SSeltreife antreten ! Die §erren follten ftd) bod)

WenigftenS nirfjt blamieren unb nidjt uon einer „ßufunftö*

religion" fpredjen. St.

Digitized by Googl



XXIV.

Die Neigt ©efalp rnib bie aftatifd>en Hölter.

Unferc SßoltttCet tonnen bic fo unerwartete unb grünb*

liehe Wieberlage föujjfonbö nicht berfchmeraen unb erblicfen,

fo mtüfommen ihnen SRufelanbS Demütigung in anbcrer ipin«

ficht tft, in ben ©iegen SapanS einen ©ieg über bie euro=

päifche ^Politif, ein 3ur"cförängen ber meifjen 9ttaffe, bie im

legten Sahrhunbert über bie ©efdncfe SlfienS entfchiebcn fyat.

$ie Befürchtungen finb feineäwegS, wie manche meinen, au$

ber Suft gegriffen, benn nichts ift wahrfcheinlicher alä eine

über ganj Slfien ftch üerbreitenbe Bewegung, bcren <§tlmm*

Führer bie Carole ausgehen (äffen werben : 3fien für bie

Uftatcn, 3Rüdfet)r ju ber alten (Einfachheit ber ©itten,

regelmäßiger, ruhiger Arbeit unb 511 mäfeigem ®enu& ber

greuben bicfeS ßebenö." vJMan wirb fetneöwegö in ben im

17. unb 18. 3al)rf)unbert begangenen gerjler — bie 9Cu$*

fdjliefeung ber Europäer — jurürffallen, oielmehr fid) an»

gelegen fein laffen, mit ihnen auf gleicher §5t)e ju bleiben

unb ihre ©rfinbungen, namentlich im Scncgsmcfcn unb in

Snbuftrie unb Verwaltung fid) anjueignen, bamit man ihnen,

wenn fie Elften mit ilrieg ju übersehen fuchen, gemachten

fei. ©n Berntchtungöfrieg gwifchen ber roeifeen unb gelben

Stoffe ift unmat)cfc^ein(i^ ba bic (Stjinefen, fo tapfer fie

auch fe*n wögen, wenn fie gut geführt werben, eine frieb*

fertige Nation finb, bie Sapaner aber ohne chineftjdje §ilfc
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einen ftrieg gegen bie europätfetyen ÜJtöcrjte nid)t unternehmen

tonnten. (£tne Ueberfdjwcmmung (SuropaS burd) bie Äfiateii,

eine Bewegung, bie sugleid) mit bem ©tnflufj ber weiften

Raffe aud) itjre $8iffenfd)aft befeitigte, ift ntd)t beforgen

;

benn bie Sa^ancr, Sljinefen, £inbu$ unb anbere Waffen

wiffen red)t wotjl, bafe bie 28eifjen i^rc Ueberlegeufjeit ifjrer

SSMffenfcrjaft uerbanfen. $>ic meitere gragc, wie fid) bie

Slftatcn jur Religion ber SBeifjen — jum Stjriftentum fteQeit

werben, ift weit fd)Wieriger. Söenn nidjt aQe %n^eid»eit

trügen, fo finb bie gebilbeteren Älaffen Dom (£t)riftentum

weiter entfernt nnb gegen baäfelbe gleichgültiger unb apatfyifdjer

al$ früher. (£3 lotjnt fid) ber 9Rüf)e, bie ©rünbe hierfür

forgfältig &u erwägen, felbft auf bie ©efarjr tun, in gewrffen

ttrcijen anjuftofeen. Unjerc c^riftlic^en
N
Jftiffionäre Ijaben

fett ber (Sntbctfung flmerifaS unb bem Aufblühen beä Söelt*

Iwnbcld feiteuS ber Regierungen, ber Haufleute unb ber

^ntbetfer unb (Eroberer neuer ^ßrooiujen fid) Dielfad) ber

Unterftüfcung unb görberung 51t erfreuen gehabt, finb aber

biirrl) bicjclbeu in fo mandje Scfttuterigfeiteu Derwirfelt worbcu,

bnfi fic (Mott auf ben Sfnieen gebanft tjätten, wenn fie fid)

non ber läftigcn (Gegenwart ifyrcr SanbSlcute hätten befreien

tonnen. $>ic t'aftcr ber 3Bci&cn — ber Abenteurer, ©olbuten,

Maufleute waren jo abfctjculid). bic Sittenlofigfeit, ©raufamfeit

unb £>abfud)t fo cntfetjlid), baö fie ben ©ingeborenen ben

tiefften Wbfd)cu gegen bic djriftlictye Religion einflößten, weldje

iold)c moralifd)c Ungeheuer gro&gejogen qabc. Da« 16. unb

17. 3al)rtjunbert haben unter ben Spaniern unb ^ortugiefen

uid)t wenige Dorn ®eift ber 5treu$fat)rer befeelte Scanner

au^umcijcu, weld)c bie Verbreitung beä Rcicfycä ©otteä, bie

Demütigung ber geinbe ber .Uirc^c als iljre Hauptaufgabe

betrachteten; aber bie jaljlrcidjcu Abenteurer, bereu Unter*

ncljmungäluft Europa ju eng war. fannten fein höheres

;}icl, al» i()rcn &*ibcufd)aftcu bie ^ügel fducfteu ju laffen,

^duitye ,ui fammeln unb fid) im £d)mufcc ber Sünbe ju

wälzen, jobafj bic afiatijd)en Völler, bie fie gaftfreunblid)
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aufgenommen Rotten, it)rer batb überbrüfftg mürben unb fie

(amt ben üfttfftonären aud t^reu ©ebieten Verbannten. 3)ie

fat^ottfe^en SWiffionärc — $>omintfaner, 9luguftiner, grönjid«

faner unb Sefuiten (proteftantifche 9Hifftonäre treten erft im

18. 3aljr$unbert auf) — befanben ftch in ber &lemme, fie

fonnten bie Europäer nicht verleugnen, benn fie Ratten gegen

fie ©eelforgdpflichten ju erfüllen, feitend ber fatljolifäen

Regierungen ©elbunterftüfcungen jumteil ju biefem 3wccf

erhalten, fonnten ber ?llmofen unb ber inbireften JJörberung

ihrer URiffton^atbciten burd) bie SBeijjen nicht entbehren unb

maren bcdtjalb nicf)t in ber Sage, bie Rolle eine« ftrengen

8ittcnrichterd ju fpielen. $)ie S^tnefen unb 3apaner, um

nur biefeju nennen, fonnten nicht uerfterjen, ba& bie üWifftonäre,

meiere eine fo erhabene Religion unb eine fo ftrenge ©itten*

lehre einfehärften, unb gerabe tueraud bic Ueberlcgenheit ber

chriftlichen über bie l)eibnifd)en Religionen herleiteten, ttjre

herrlichen ®runbiä&e nicht in bie %at überfein fonnten

ober Kothen. $)ie (Gegner ber 9J?ifftonäre gingen forocit,

bie 3J?ifftonäre bed (Sinuerftänbniffed unb ber ©utheifjung

ber Verbrechen ihrer fianbftleute ju berichtigen unb fie für

bie ©flaüenjagben fettend ber ßaujleutc, für bie ©chänbung

oon eingeborenen SWäbchcn unb grauen oerantroortlid) 51t

machen. 3>ie Beteuerungen tt)rer Unjdjulb feilend ber flttiffionärc

janben bei ben Regierungen (Etjtnad unb 3apand unb ben

gebilbeten Streifen Dieljach feinen Glauben: man betrachtete

fie nic^t nur uld Sßrebiger einer fremben Öcl)re, fonbern ald

geinbe bed ßanbed, bad fie gaftfreunbtid) aufgenommen, ald

Agenten ber ^ortugiefen unb ©panier, meiere beftimmt feien,

ben Eroberern bie 95kgc 511 bereiten. Sparen bic (bemalt*

tätigfeiten unb bic ?ludbrüd)e milber Öcibenfcijaft fettend ber

SBeifjcn im 16. unb 17. 3arjrt)unbert nur ucrcm$elt unö

lofal, jo finb fie jefct 511m ©uftem erhoben morben unb

roerben nicht länger in einigen §afenftäbtcn, fonbern jelbft

in ben entlegensten ^rouinjen geübt, benn bic roeifjen Jlauf--

leutc bringen ftetig oor unb bringen il)rc SBaren, ihre Stultur,

e»iflar..|»oHt. «I&ttcr CXXXYI (1905) 4. 18
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i&re fcf}Ied)ten ©ttten unb laffen ftc$ nid)t abmeifen. Die

Abneigung, mit bcr man in gemiffen beutfdjen öejirfen bte

3uben aufnimmt, gibt und eine fdjtoacfie SBorfteOung üon

bem Slbfdjeu, mit bem man bie flfteberlaffung ber SBeifjen,

feien fie ffaufleute ober flttifftouäre, betrautet. Soffen mit

einen gebilbeten (£t)inefen bie ®cfü^(e feiner Sanbdleutc

fdn'lbern

:

„SUd eure erften ßaufleute nad) (Sljina fameu", fo fdjreibt

$u^ung*2Ring , „ba Ratten mir eudj nid)t eingefaben; baruin

nahmen mir eud) nict)t mit 93egeifteruug, rooljl aber mit 9ßarf)fid)t

auf. 80 lange bie gtemben unfere Wuorbnungen beobachteten,

maren mir bereit, mit ifjnen £anbel ju treiben. Den Slnlafe

jum erften itonfltft jmifdjen eud) (Snglänbem unb und gab

euer Dpiumljanbel. SSir Verboten benfelben, meil mir in @r*

fafyrung gebracht Ratten, bog berfetbe bie ©efunbljeit unb @itt*

lidjfeit bed $olfed untergrub. (Sure $aufleute umgingen bad

(#efefo, fdmmggelten bud Opium ein unb jwangen und, ber

©aerje und an&unefjmen unb bie ©piumüorrftte, bie in unfere

£änbe fielen, $u jerftören. £ad bot eurer Regierung beu Wnlaß,

und ben Stieg ju erflären, ifjr fielet in unfer ©ebiet ein,

verlangtet ^cfyabcnerfafe unb naljmt bte Sufel £>ong*.ftong weg.

2ßar bied ein glücföert)ei6enber Anfang? SSir unterwarfen und,

öon ber bitteren 9fot gezwungen. 28ir waren feine milttärifrf)e

Ü)iad)t. ^Iber glaubt iljr mofjl, ba& unfer ©eredjtigfeitdgefü&l

nidjt gefränft warb? Unb fpäter, ald faft jebe curopäifdje

9)?ad)t unter irgenbweldjem SBorwanb einen £eil unfered ©ebieted

befetyte unb an fid) rife : glaubt it)r, ba& mir bad nid)t füllen,

meil mir nid)t wiberftefjeu fönnen? M&t it)r bem dfjinefen,

ber bte ©efdn'd)te unferer gegenfeitigen Weiterungen feit 60 3aljren

überfielt, nicfyt ald 9iäuber unb Giraten erfcr)eiueu ? 2öer Don

und mar immer unb überall ber Angreifer? mir, bie mir ent-

fcfyloffen maren, unfere (^efeUfcfjaft, unfere bitten, C9efefoe unb

^olitif gegen bie Sinflufje einer fremben ÄTultur mit 3äl)igfctt 511

berteibigen, ober iljr, bie it)r weltlichen ®eroinncd wegen eu$ bad

3«el gefegt, bie (Sinf uf)r eurer 3öaren in unfer 2anb um jebeu ^$reid

^u erzwingen, unb mit euren ©aren ben Sauerteig eurer Kultur

unb eurer Sbecn 31t üet breiten? 93ei bem unbermeibbaren 3n*
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fammenfto& f>aben mir, aua) roenu mir Anlaß gaben, bie

fdmlbiguug ber ©elbfterfjaltung. SBir roaren, wenn aucf) 2lu««

jdjreitungen öorgefommen finb, tpefentCtc^ im Redjt; iljr aber

bnrdmu« im Unrecht. 3)enft nur an bie brürfenben grieben«*

bebingungen, bic iljr einem allen Reid) auferlegt fjabt, ba« an

ber ©pifce bc« gortfdjritte« 51t markieren mahnte! 3$r Ijabt

un« gejroungen, eurem Raubet unfere £äfen $u Öffnen unb bie

Sinfüfjrung be« Opium«, ba« unfer 93olf oergiftet, ju butben;

iljr §abt eure unter nn« mofjnenben Untertanen unfercr ©e*

rid)t«barfeit entzogen, unferen tfüftem unb ^innenljanbel euc^

angeeignet. 3eber SJerfud), eure $anbel«priüifegien ju be«

fdjr.änfen, (jat $ur Steigerung berfclbcu geführt; ttyr fjabt eud)

roäljrenb btefer ^ßeriobe in ber Rolle üon ftulturoölfern gefallen,

bie Barbaren bie Segnungen ber 3^iKf fl tion vermitteln."

Muffen, gransofen, §oüänber unb $)eutfd)e finb in

itjrer Stolonialpolitif in biefelben ober in nod) größere JJefyler

gefallen al« bic (Snglänber, ber religiöfc ©cfid)t«pun£t mürbe

faft üöflig au« bem Äuge Derloren. So Diele geiler fieft

bic Regierungen Spanien« unb Portugal« 311 fdjuloen fommen

liegen, fic tyaben toenigften« bie djrtftlidje Religion nidjt

bcrleugnct mic (£nglanb unb granfretd). 2öo ber SBeifce

jeinen gufj fyingefefct, ba t>at er aud) ben glud) ber Rulje«

lofigfeit, ber fid) übcrftür$enben £aft, be« 3agcu« nad)

fdjnöbcm ©enmw, ben Äampj um« 2)afein gebracht, '©er

ruhige unb gefegte Orientale fann fid) mit bem Sturm unb

£>rang be« Reiften, feinem nnfteten Rennen unb Sagen nad)

Vergnügungen titelt bcfreunbei?, unb finbet in ben lieber*

licfcrungen ber Vorjcit, in ben Sitten unb ©emolmljcitcn

entfernter ^romnjen ein oiel roiHfommencrc« 3beal, al« ba«

ift, meiere« il)in in bem (Europäer entgegentritt. (Sin (£l)inefe

cntttnrft un« folgenbc« 53ilb oou bem ibtjUifdjen Stilleben

tn (Sljina:

„5*rn im Often, unter einer Sonne, mie ifjr |ic nie fjnut

(ifjr trübt unb beflerft euer bijjcfyen Sonne burd) rufjigen Rand)),

nn bem Ufer eine« breiten gluffed ftanb meine SBicge. (£« ift

eine« Don ben Dielen Saujenben Don .fcäujcrn, umgeben üou

18*
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einem ©orten mit mei&em ober grauem 9fnftvic^ f befdjeiben,

reinlich unb freunblid). Wandle Weiten weit fietjt man ba8 $a(

entlang au§ einem SRecr uon ®rün Dä^er mit roten ober

blauen Dachziegeln emporragen, t)icr unb ba flimmert ber

(SJolbglanj einer fjotjen ^ßagobe au$ einer ©aumgruppc (eraud.

$er flare, üon oielcn ©rüden übcrjpannte, üon grojjen unb

Keinen Strähnen bebeefte glug »ermittelt ben ©anbei jmifchen ben

Dörfern. Sohlfmbenbe £eute, meldte bie üon ihren ©orfahren

befeffenen gelber eignen unb auf« beftc bebauen, rooljnen in

bem 33e5irf. Sie unb t^re ©orfar)ren ^aben beu guten ©oben

gefct)affen. ©i8 311m ©ipfel be3 $>ügel§ fiet)t man bie ©aunv

möllern, 9iei8*, &udcxxo$x: unb £f)eeftauben. Sie oft ^abe ict)

ba bie Schönheit ber Üftatur betrachtet ! $ier fannft bu narf)

ben Sorten eine« cf)ine[ifd)en Dic^terö bie Statten ber ©äumc

am ©oben rauften hören; bie ©title mirb juioeilcn burd)

3urufe ber bei ber Saffcrleitung beschäftigten Arbeiter unter

brocken, ober burd) ben bröhnenben 3cr)aCt einer Sföetattplattc

(gong), bie &utn ©ottc§bienft cintabet. Solche Stille, foldje 3"önc,

fotetje ^otjlgcrüctjc, folct)e färben: atte§ ift auf bie Sinne

beregnet unb harmoniert mit ir)ncn. Unter einem norbifrfjcii

ftimmel fann man fic^ Oon bem SRcij unb ber Schönheit, bie

oon augen tyx fia) über bie Seele oerbreitet unb biejelbe

umgeftaltet, feine ©orftcQung mnrfjcn. Senn mir in (Sbina

feine Sitten, Äunft unb Sittlichfeit befifoen, fo liegt für bie

Sehenben ber l^runb nahe, Sie 9Jatur bot un§ belehrt, unb

hierin hoben mir einen ©orjug oor eudj oorauS. Sir glauben

e§ unferer ^nteUigenj auftreiben ju muffen, ba& un$ bie

Wohltat, biefc Üeftion 51t lernen, $11 teil geworben ift. 3n

biefem lieblidjeu $r)olc leben laufende oon Seelen ohne ein

anbereS Q?>c)c[\ al£ ihre $eioohnheiten, ohne eine anberc 9iegel

aujjer ber bc* Jamilieuhcvbcv. rtleiyig finb fic, ein fötaler

Sleifc finbet fid) feiten in (friropn ; aber e$ ift ber gleit} freier

ÜHänner, bie für ihre Familien arbeiten auf bem oon il)ren

Tätern oererbten ©oben, ben fic ihren Wadjfommen in noch

meit befferem ^uftanb überliefern wollen. Öefunbe Arbeit,

hinrcidjcnbc Wune, offene ©aftfrcunbjd)aft. ein jufriebeuer Sinn,

ber erhöht loirb burd) Qicuügfamfcit, burd) ba$ oon ber tjerr*

liehen Umgegeub genährte SrfjönheitSgefühl unb Muäbrurf finbet
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in angenehmem, roürbigem 33enet)men, bie§ ftnb bie (Sigentüm«

lidjfeiteu be3 $o(fe$, unter bem id) geboren biu. SaS fönnt

ifjr, bie ifjr un3 jtotlifieren wollt, bafür geben? (Sure Religion?

tla), in tljrcm Warnen begebt iljr bicfe unliebenSmürbigen Xaten.

Sure «Sittliajfeit ? 3Bo fönnen mir fie finben? (Sure 3nteaigeuj ?

i^oljin fjat fte euä) geführt? $önnt i()r bem üon mir ents

morfenen $ilb ein äfmlid)e& au bte Seite ftefleu ?" l
)

$er ?lfiate erfennt bie Sugeuben nicftt an, meiere mir

bei ben roaftrfjaft djriftlidjcu $öei&en finben, roeil er mit

Vorliebe bei beren 2aftern oerrocilt, ober metl tym ba$

SItiempfinbungäoermögen abgebt.
sMv burfen tyn barob nidjt

tabeln, meil bie meiften (Europäer in benfelben geiler fallen

unb überall beu rein fu6jeftioen SRaöftab anlegen. (£3 wirb

iljm fc^r ferner, bie guten (Sigenjcftafteu ber fatfjoliidjen

TOifftonäre unb OrbenSfcftmeftern ju mürbigen, meil bureft

beren (Regner unter ben SBeifeen fo oiele Sßerleumbungen

gegen fie auägeftreut werben. 2BaS in früheren Qiittn ber

djriftlicften Seljre ein fo gro&eS Slnfeben bei (Jljinefen, 3a*

panern, $inbu3 »erlief bie @int)rit ber ßetyre, bie erhabene

<5ittlid)fett, ber aujjerorbentlidje ©eeleneifer unb ber apofto*

lifdje ®eift ber ©laubenSboten, tritt fjeutjutage nid)t meljr

fo flar beroor. 5)ie oon ben ©eftierern aller Schattierungen

geprebigte Seljre ift fo oermorren, unbeftimmt unb miber^

fprudjäooü mie bie ber Reiben, ba$ S>ittengc|'e& mirb oon ben

©eften praftifd) oft nod) mehr mtfead)tet ale oon ben Reiben.

2J?an hat mifcig bemerft: ber Malog mürbe oon ben Europäern

in Slfien treff tieft beobachtet, menn hinter bem „'Du joÜft"

baä „nicht" auögelaffen mürbe, Suchen bie Reiben nad)

einer Rechtfertigung ober Söefchönigung it)rer Üafter, fo finben

fie biefelbe bei ben (Europäern — il)ren fiehrern unb ihren

Suchern. £>at bie füttjoltjche Slirdje Oerl)ältni$mäfug meit

größere 2lu*ficfttcn alö irgenb eine anbere, fo mirb fie frol)

l) «tief eine« d)ine[tfd)en Beamten bei Liuch, Niuetcenth Ceutur

1905, p. 951-52.
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fein müffen, wenn fic fid) erhält: möglicherweise wirb fte

große (Sinbufee leiben. 3n 3apan fyat fie trofc ber 3al)re

be$ griebenä, trofcbem fie feine Verfolgungen feit ben legten

3af)r$el)nten $u erbulben b,atte, if)re frühere Vlüte nod) nidjt

erreicht. TOfftonäre tyaben behauptet, ber Sapaner fei ein

©cnußmenfd), gelje ganj unb gar auf in bem Vergnügen

an ben guten Dingen, welche it)m bte Watur in fo oer*

frf)Wenberifcf)em sP?a&e biete, unb fei gan^ ungeeignet, bte

ftanbeSgemä&e $eufd)l)eit ju watjren. Daö ift offenbar eine

Uebertreibung unb berotefe, wenn e$ richtig wäre, nur bie$,

ba& bie gegenwärtig in 3apan wirfenben ^tfftonärc bie

rechte ©aite nid)t berührt hätten. Die Vcrnadjläffigung ber

9JJetapt)t)ftf buref) bie Sapaner, ttjre ju große §od)jd)äfcung

ber SRaturrotffentd)aften unb ber angewanbten 28iffenfd)aften,

fowie ber bei ifyuen jo beliebte (SfleftiaiSmuS in ber %tyco*

logie bewetfen nur, bafe bie 3apaner nur allmäljlid) $ur

©pefulation übergeben werben; feineSmegS, baß fie ben

groben pt)tlofopt)ifd)en unb tfyeologifcfyen gragen ftctö ferne

bleiben werben. Die d)riftlid)en 9JJiffionärc werben anfangt

bie Slbwejenljeit beä europätfdjcn sJkeftige oermiffeu , aber,

wenn fie ©ebulb unb Xaft befifcen, ben eingeborenen nätycr

fommen unb itjre ©eftrebungen beffer üerftefyen als früher.

Die 3urüdbrängung ber ^Beißen au£ bem fernen Often,

junädjft au$ Sapan unb G^tna, biirjte fid) in 93älbe t>oH*

jie^en; an bie ©teile ber Europäer bürften in erfter Sinie

Japaner treten, bie innerhalb weniger 3abre bie innere

Verwaltung reformieren unb ber gegenwärtigen $tnard)ie ein

(Snbe machen werben. Die 3apanifierung (Stnnaä t>at bereit«

große gortfdjritte gemadjt. SBäljrenb ber legten 12 Monate

t)at eine große 3al)l üon ©tubenten bie japanifdjen Uni*

uerfitäten belogen, in Xofto allein befiuben fid) 4000 ©tu«

benten, mätyrenb in ©roßbritannien , beffen §aubel mit

Sb.ina foldje ungeheure Dimenfionen erreicht tyat, fid) nur

80 djinefifdje ©tubenten befinben. 3« Gl)i"a felbft finb öiele

ber midjtigften Soften unb Remter in ben fcänben ber
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3apaner. Severe jiehen naturgemäß Slfiaten ihren früheren

europäifdjen öehrern uor unb finben, bafe fie meit prafttfeher

finb unb meit mohlfeiler. (Sine noch wichtigere SRolle als bie

Sßrofefforen fpielen natürlich bie tjöfyeren japanifc^en s#er*

maltungSbeamten, bie bem ©d)tenbrian, ber bis baqin in

§fyna geherrfcht ^ot, unb ber SBeftec^lidjfeit ber Beamten

ein (£nbe machen merben. 9Jcan fönitte meinen, bie Stjinefen

mürben ben 3apanern it)re 8iege unb ihre Demütigungen

be8 ^immlifc^en SReichee nicht vergeben unb ungehalten barüber

fein, ba& 3apaner [ich in bie toid)tigften Soften eingebrängt

haben. Dad ift nun burdijauS nicht ber gaU, benn trog

beS ScriegcS fyat ber ftanbel jmifchen Stnna unb Sapan

ftetig ^genommen. Die ©rünbe hierfür liegen auf ber

§aub: Shina ermartet öon 3apan bie 3u™cfgabe ber

3Wanbfchurei unb t»icQetdr)t auch anberer Don ben europäifdjen

SKächten entriffenen ®ebiete, roie tfiau«(£hau unb 2Bai*$ai*

Wal unb &ochin$(£hina / mährenb e$ Sapan bie SBollmadjt

erteilt , ©fenbahnen in ber gormofa gegenüberliegenben

^rotinj Sofien anzulegen unb bie ©ergmerfe ausbeuten.

Könnten fich bie ©ro&mächte einigen, mären fie nicht burch

9Jeib unb (Siferfudjt gelähmt, fürchteten fie nicht, einen SBelt

frieg h^aufeubefchmören, fo hätten fie fid) fchon längft in$

Wittel gelegt unb ben 3apanern §alt geboten. SBäre

Jranfreich bereit, mit Deutfdjlanb ju gehen unb töufelanb

ju unterftü&en, fo mürben noch i*&t in ber jmölften ©tunbe

fran^öfifche unb beutfdje Gruppen ju ben ruffifchen fto&en

;

aber ber Slbfcheu gegen bie beutfehe SBaffenbrüberfchaft unb

bie gurd)t ber franjöfifchen Nation, bie 3^n fen oer SRufelanb

geliehenen SHifliarben fnmt bem Kapital ju oerlicren, hält

granfreich surürf, baä lieber 3ubo*(£l)ina alö bie (Srfparniffc

üieler Sahre oerliert. Die ruffifche SlriegSpartei, bie mit ber

Sureaufratie ibentifd) ift, benft mit ©raufen an bie 9iccr)cn=

idjaftsablage unb fudjt unbefömmert um bie Wohlfahrt befi

^olfeä ben Krieg in bic tfäiiße
(
yi $iel)en, unter bem i$or*

toanb, baß bie 3apauer oollfommeu erfdjöpft feien. SBkö
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man wünfdjt, ba$ glaubt man gern; in bcr Verzweiflung

Hämmert man fid) an einen ©tro^alm. $ie SReOolution

fann unter ben ©ebilbeten , meiere eine Volfäuertretung

wünfehen, unb unter ber SlrbeiterbeoÖlferung, meiere bittere

Not leibet; jeben Nugenblicf losbrechen. 3c länger Die allgemeine

töeoolution toer^ögert wirb, befto berberblicher werben ihre

sMrfungen fein. Sollte e$ ber SÖiUfür unb ©ewalttätigfeit

ber ^ßolijei unb ber Offijiere gelingen, bie wiberftrebenben

SRefruten jur Schlad)tbanf $u treiben, fo ift bamit nichts

gewonnen. 2)er SRachetag wirb nicht ausbleiben, bie arme

Öcuölfcrung wirb weit furchtbarer gegen bie ^Beamten wüten

als bie übrigen ©tänbe. 9e(bft entfeheibenbe ©iege über

bie Japaner würben an ber Sachlage nichts änbern unb

nur baju bienen, ben unfeligen Stampf ju toerlängern. %üx

ben fernen Often ift, wenigftenS foweit SRu&lanb in ^Betracht

fommt, bie 2luSftd)t auf Erfolge öorüber. Die Vorbereitungen,

bie (Stjtna getroffen, bie im £>eer unb Seewefen eingeführten

Reformen haben leinen anberen Qxvcd a^ SBerjagung

ber geinbe, bie föücferoberung ber verlorenen Territorien.

Die Erneuerung beS fernen Often« wirb fid) junäd)ft auf

bas politische (bebtet unb eine neue ftaatlidjc Organifation

befchränfen; ein Aufblühen ber Literatur unb Sffiiffeufchaft,

eine religiöfe SSieberbelcbung bürfen wir öorerft nicht er*

warten; aber jebenfaüs ift bie langfame, normale, auf

nationalen ©runblagen ruhenbe , nationalen SBebürfntffen

entfprechenbe Gntwicflung ber (Shinefen ber gegenwärtigen

Dorjujiehen, Welche ben ©tempel beS <Erotifd)en an ber

Stirue trägt. Vom allgemein menschlichen ©tanbpunft bc*

trachtet, fönneu wir ben (5t)inefen nur baju ®lücf wünfcfjen,

ba& fie ben auf ihnen lafteuben Slip ber europäifchen $\Mi»

fatiou abgewälzt unb bie SBcijjen gezwungen ha &cn/ ^ie

Felben als gleichberechtigte Bewerber unb 3Witftreitcr anju*

erfennen. nn.
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£>er ©atfdjeibnngafompj jur See im oftafiatifdjeii Äriege.

Sin gewaltige^ meltgefc^ic^tlic^cd SreigniS f)at fid) am

27. unb 28. Wa\ in ber Stra&e von Äorea vollzogen. Sie

le^tc bebeutenbe, verfügbare Jlotte einer ber erften Militär*

mä^te ber 28elt, SRujjlanbS, rourbc Don ber jungen, erft

feit roenig 3at)rjef)nten gefdjaffenen giotte ber mächtig auf*

ftrebenben s«Bormad)t OftafienS, SapanS, unb fomit von

ftfiaten, burdj beifpiellofe quatitatiue Ueberlegenf)cit ge=

fd)lagen unb vernietet, unb ÜHu&lanb bamit vorau$ftd)tlid)

für immer feinet Anteils an ber fterrferjaft jur See im

fernen Cften beraubt, ja, falls SBIabtrooftocf ober Sachalin

als Stegeäpreiä von ben 3apanern verlangt wirb, ober itjncn

in bie $änbe fällt, vom ^aeifie ganj verbrängt. Die r>od)=

fliegenben ruffifetjen ^ßläne, an ben (Seftaben beä ftiüen

O^eanS fefteren gufj ju faffen unb bie 'üttadjt beä garen«

reic^ed banernb in ber "SRanbfdjurei unb auf fiiaotung ju

befeftigen, unb felbft ftorea $um £c ,{ in bie rufftfe^e 3n*

tereffenfpljäre ju ^tetjen, (£t)ina aber in beftänbiger WM)än*

gigfeit &u erhalten, finb bamit enbgiltig gefetycitert, unb ber

„norbifdje tfolofc mit ben tönernen gü&en" büjjt, and) ju

Sanbe beftänbig befiegt, niefct nur fein ^reftige in ganj ftfieu

ein, fonbern verliert aud) in (Europa bie mächtige, präpon*

berierenbe politifäe Stellung, bie irjrn ber ®laube an feine
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Wacht in ben lefcten 3ahöhnten oerfc^afft hatte. Die <5ee*

macht SRu&lanbS aber ift mit feinen beften ©djiffen ber

baltifchen unb paeififchen glotte auf Sahrftehnte vernichtet.

Denn wenn baSfelbe aud) binnen tuenig Sohren neue ®o
fdnvaber ju bauen vermag, fo fehlen i()m bodj bie etngebü&ten,

gefdjulten Strafte an Offizieren unb SWannfchaften 511 ihrer

Bemannung, unb bietet ihm biefer fur^e 3«^raum nicht bie

sIRöglid)feit, aus einer friegSuntüchtigen eine friegStüchticje

glotte ju fdjaffen, moju eS einer ganzen Generation bebarf.

©eine beträchtliche (Schtvarje TOecrflotte aber jählt, als an

jene« mare clausuni gefeffelt, unb folange fic nicht von

®runb auS umgeftaltet ift, babei nicht mit.

Die lefcte Hoffnung SRu&tanbS, bem ffriege burd) ben

erwarteten ©eefieg nod) eine glütflidje, entfdjeibenbe SSenbuna,

$u geben, ift mit bem SBerluft ber baltifchen glotte ge*

fc^eitert. 3öot)l fönnte, obgleich bieS nicht« weniger als

wahrscheinlich ift, bad ruffifche öanbljeer unter ©eneral

Sinemitfch burch beftänbige $erftärfung fchlie&lich bie

Ueberlegenheit über baS japanifche gewinnen. Slüein bie

§eercöftärfe, welche töu&lanb in ber SWanbfchurei $u unter-

halten Vermag, tyat ihre ©renje, unb felbft wenn eS fiinemitfd)

wiber Erwarten gelänge, Dvama auS ber s3Raubfchurei unb

fogar aus ßorea $u oertreiben, fo würbe nicht nur $ort

?lrtl)ur ohne eine ber japanifchen überlegene, ruffifche glotte,

niemals wieber ben Japanern bü entreißen fein, fonbern ift

auch Angriff auf baS 3nfelreich, ber baSfelbe, wie

ruffifcherfeitS geplant war, auf feinem eigenen ©runb unb

öoben überwältigte unb ihm bort ben grieben biftierte,

nunmehr völlig auSgcfd)toffen. SHujjlanb oermag nur noch

mit einem sweifelloS beprimierten §eere um günftige griebenS*

bebingungen ^u fämpfen. 3m galle eines entfeheibenben

ruffijcheu Sieges jur See aber würbe bem ^>eere SapauS

bie ^erbinbung mit ber §cunat unb beren ©ubfiftenjmittcln

abgefdjnittcn, unb mu&tc baöfelbe fchlic&lid) ben ruffifchen

Digitized by Googl



im japanifdjen OTeere.

Speeren, wenn auet) nicht im Stampfe, fo bod) aus jenem

®runbe erliegen. Die« aQe$ mu& als Die golge beä

„©eefiegeä im japanifchen Speere" gelten, wie 9lbmiral % o g o

bie ©djlacht in ber 'fcfufchimaftra&e bebeutfam benannt tyat.

Die Aufgabe, welche bem ruffifchen Slbmiral geftellt mar,

ruar, mie bie fefjr minbermertige fieiftungäfähigfeit feiner

flotte im Stampfe seigte, eine unmögliche, unb würbe

namentlich in englifdjen autoritatioen gachfreifen oon uorn*

herein als folche betrachtet; auch ber rufftfehe olelgenannte

Fachmann, Stapitän SUabo, zweifelte fetjr ftarf an ihrem

©elingen. Die SRöglichfeit ihrer Durchführung ftüßte fich

üor allem barauf, bafe bie giottc föofcbbcftwenäfnä 11 ^an$cr*

fetuffe, barunter 8 ©chlacrjtfchtffe unb 3 *war alte, jeboch

ziemlich ftarf armierte ftüftenpanjer wählte, währenb bie

japanifche ©chlachtflotte nur 4 moberne <8chlad)tfchiffe unb

ben alten langfamen £fchin Jeu (dou 1882), fowie 3 fern;

alte, langfame Sfuftenpanjer, oon nur etma bem halben

^onnengehalt ber ruffifchen unb, mit SluSuahme beö gufo,

Don weit fchmächerer Armierung befafj.
s#on ben ruffifchen

Schlachtfchiffen waren 4 üöQig mobern unb eben erft in

Dicnft gefteüt, unb jwar ber ©uwöroto, Slrjol (Drei), iöoro*

bmo unb Imperator SUejanber III., währenb bie 4 übrigen,

ber ©iffoi*3Belictt, Maoariu Wifolai I. unb bie O^ljabja,

recht alte unb langfame, jeboch ftarf armierte Schiffe

waren. Diefe 4 alten Schlad)tfchiffe unb bie ben japatu

ijehen Stüfteupanjern überlegenen 3 ruffifchen Stüfteupan^er

repräsentierten fomit bie Ueberlegenheit ber ruffifchen

©chlachtfchiffe; allein biefelbe würbe burch bie gewaltige

Ueberlegenheit ber Sapauer an ^Pan^crfreujern t)in fic^tltc^

befi ©efamtgefechtöwerts ber glotte uollig aufgehoben. Die

Sapaner befafjcu 8 große, moberne, jdjueüe, ftarf ar*

mierten Schlachtfduffen (aft glctd) 511 rechnenbc ^au$erfreu$er,

gegenüber ben 3 alten, langfamen ruffifchen (bem Wbmiral

Madumofj 1885/99, bem SKlabinitr üJfonomach uon 1882,
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1900 uitb $mitri $>on$foi üon 1833/95). $aju tarn nod)

bic faft 6 fache Ueberlegentjeit ber 3apaner an Xorpebofahr*

zeugen, bcrcn Vln$af)l faft 70 gegenüber nur 12 ruffifdjen

Torpeboboten betrug. 3mmerf)in war ed nicht auSgcjchloffeii,

ba& bei gleicher taftifcher fieiftungSfäfngfeit unb fid) ent«

fpredjenb betätigenber ®efed)täfraft beiber flotten / bie

Ucberlegenheit ber ruffifdjen an ©chlachtfdnffen, wenn auch

nicht in einem ©iege, fo bodj infofern jur ©eltung ge*

langte, als e$ einer beträchtlichen ttnjahl ber ruffifdjen

©d)lad)tfd}iffe glütfte, bem Singriff ber japanifchen giotte

erfolgreichen SGBtbcrftanb &u leiften unb bie durchfahrt nach

SB 1 a b i to o ft o d ju . ergingen. 3)amit mar jroar „bie

§errfchaft jur <©ce" für bie ruffifdje giotte fcincäroegä er:

reicht, allein bie SBerteibiguug 2Blabirooftorf$ erhielt bei feiner

bie Offenfioe $ur <Sce [ehr begünftigeuben iBefchaffenhcit

einen höchft roertoollen 3 l,ttjach$, un0 lüar c ' nc gelegentliche

s«8cbrol)ung ber ^erbinbungen ber Japaner im japanifchen

3J(ccre nicht auägefchlöffcn.

3n Anbetracht ber aufjerorbentlichen Stiftungen, ber

Ilmficht unb Satfraft, melche 9tofd)beftroen$fn in ber Orga;

uifation, Rührung unb Slprouifionirung ber ihm unterfteflten

©efehroaber, mährenb feiner 7 monatlichen Jährt, unter ben

fchmierigften $crhältniffen unb politischen Skrroirfelungcn

mancher Art, gezeigt hatte, liefe fich ermatten. ba& auch bie

ätclbemufjte gütjrung beö üon ihm gefchmiebeten Skrfjeugö

im 5lampj feine Wnftrcnguugen, roenn auch nicht mit einem

eiege, fo bod) mit bem Durdjbruch ber §auptfräfte nach

2BI ab im oft od unb fo mit einem grofeen Erfolge belohnen

werbe. Mein biefe* ^erfjeug ermieö fich, hÜX
s-öermenbung

gebracht, alö ftumpf unb minbermertig, uerfagte gegenüber

bem fid) als au&erorbentlich überlegen jeigenben ©egner

uoUftäubig, unb mürbe uon biefem bi3 auf einzelne krümmer

uöUia. vernichtet.

3" ber ISrfcnntni*, bafe ber Kampf mit ber japanifchen
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glotte unDcrmeiblid) fei, jo ba& er ihn oielleidjt üor ©r*

reidjung ©labirooftocte felbft anftreben muffe, mahlte SRojch*

beftroenStt) mit töfidficht auf bie ©d)roierigfeiten foroorjl ber

tfohlentoerforgung unb fonftigen flprooifionierung als ber

öftltcrjen malaüifchen ©eroäffer, ben fürjeften 28eg burd) bie

IRalaffaftrafje, oermieb jeboch abfichtlid) bie bei ben ^eSca*

boren üorau^ftc^tltc^ burch Xorpeboboote unb ©eeminen

uerteibigte ©trafje oon gormofa, ging burd) ben Öafchifanat

unb roanbte [ich bann nad) ber ©trage Don Äorea als bem

näc^ften unb breiteten Sugana, jum japanifdjen 2Wecrc.

3)enn bie nur auf einem jeitraubenben Umroege ju erreichenbe

^fugaruftrafje unb bie Don Sa Sßäroufe, roeit fdnuäler ruie

jene, boten ber japanifdjen glotte ungeachtet ihrer großen

(Entfernung üon ihren ftarfen ©tüfcpunften noch bebeutenbere

Vorteile, roie bie 6trafec Don Äorea.

5)ie Urfachen ber furchtbaren Üfieberlage, roclchc SRofc^*

befnoenSfn, bem eine faft unlösbare Aufgabe zugemutet

mürbe, hier erlitt, liegen nicht etma in beffen gehlem, 511m

Xeil mohl in feinem namentlich an Sorpebobooten unb

^ßanjerfreu$ern DöUig nnjurcichenbem Material, namentlich

aber in ber mangelnben, grünblidjcn ftricgSüorbereitung

unb «Schulung feiner unb 9?ebogatoroS glottc in ber Ab-

wehr oon Sorpebobootangriffen, ferner in ber fel)lcnben

Homogenität ber glottc, foroie in bem geringen ftlan, mit

bem ein großer Seil ihrer 9J?annfd)aft in ben SMcg ging,

mit einem 28ort, in bem ganzen duftem.

Die ruffijdje Regierung l^attc e$ nicht uerftanben, and ber

glottc burd) Schulung unb ©eift ihrer Cfftjicrc unb "IHanu;

fchaften ein ftetS fampfbereitcS, fehneibigeS ftriegäroerf^eng ju

fehaffen. (SS ift ein 3rrtum, bafe baS japanifdje (%id)ü(jmaterial

bem ruffifehen überlegen mar unb toeitcr roie jeneä gcfdjoffcn

habe. Die Kufjen trafen mit ihren <Mcfd)ii&cu fel)r fchlccht

unb erlagen fchon in ben erften
s
/* Stuubcn im Artillerie*

fampf gegen bie mit euglifchen Telcsfopfcrnrohruificren aus*
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geftatteten, uortrepdj bebientcn japanifcrjeu ®efdjfifee. $>ic

ferneren ©efd)ü$e betber glotten t>attcn ba$ gleite Äalibet

Don 30,5 cm. aud) bte beä mittleren ÄalibcrS 15 cm. waren

gleid) ftarf. Seborf) erwiefen ftcf) bie Panzerplatten ber

ruffijdjen ©d)lad)tfcfjtffe nid)t a(S genügenb wiberftanb8fät)ig

nnb würben oielfad) uon ben japanifcfyen ®efd)ügen öiird)*

fdjoffen. ©ie waren, wenn aud) nad) Ärupp'fdjem SBcrfatyren,

in ruffifefcen gabrtfen tyergeftellt, mätyrenb bie Panzerplatten

bc$ ,,3arewitfd)" unb „aficttoifau", bie ftcfc am 10. Huguft

völlig wiberftanb3fät)ig gezeigt Ratten, in au$läubifd)en

gabrifen tyergcftcllt waren. 3$on ganj befonberä nngünftigem

Einfluß crwieS ftd) bie Unf)omogenität nnb ßangfamfett ber

ruffifdjen Sdnffe. 3,Dar betrug bie nominelle ©efcfjmin;

bigfeit ber rnffifdjen <5d)lad)tfct)iffe nur V* Änoten weniger

wie bie ber japanit*d)en, allein bie lefcteren ()atten feine

burd) ben SftufdjeN unb ©ectanganfafc einer 7 monatlichen

galjrt bobenfauleu SRümpfe unb feine lecten Steffel, unb waren

bafyer ben rufftjdjen um fo metjr überlegen, al$ bie japa*

nifdjcn ^an^erfreujer 20 unb 21, $um Seil 24 ftnoten

liefen, bie ruffijdjen bagrgen, mit 3lu$naljme beä Cleg (24),

nur 19 unb 16 Änoten. ?luc^ leifteten bie 3 ruffifd)en

Siüftenpan$er nur 14 knoten, bic ©efdjwinbigfeit, mit ber

Mbmiral Sftebogatow tjergeblid) $u entfommen juerjte. 3)ie

japanifcfyen £d)tffe waren ben ruffifdjen, wie man annimmt,

um 4 Änoten überlegen unb fonnten fiel) batyer benfelben

bei bem ikrfudje ju entfommen oorlegen unb jugleid) bic=

jenigen $)iftanjen für ben ©ejctjügfampf und) ^Belieben iune-

Ijalten, bic ifyncn bic uortctltjafteften jdiienen. 9?äd^ft bem

überlegenen WrtiUcriefeuer ber 3apauer, baö bie ruffijdjeu

Sdnffe jd)wcr tjauarierte, ja jclbft in beu ©ninb fdjofe unb

bic riiffifd^c <5d)iff3artiUcrie berart nieberfämpfte, ba& fic

bie micbcrijoltcn Soipcbocn griffe ber 3upancr, ict)lie&lid)

allciMiigct aud) auä SWunittonämangel, nid)t inctyr ab$uweiicu

ucrniod)tc, btlbcte bte gewaltige Ucbcrlcgcnljeit Der Japaner

an 2 prpcbotootcn einen £aupifoftor it,rcö (Erfolges, ^war
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liatte 9lofd)beftroen$ft) fein ©efdjmabcr unabläffig für bic

Sbroetyr oon Sorpeboangriffen unterwegs gcfdjult, Webogatoro

ba£ feinige, in Anbetracht anberer, wichtigerer SMenftymeige,

jeboefj nidjt. 3apanifcf)e Unterfeeboote finb in ber ©d)lad)t

nec^t jur SBermenbung gelangt, unb jWar am erften

Sefytadjttage fd)on ber raupen ©ee falber nid)t, im übrigen

aber wegen ihrer nicht genügenben ©rprobttjeit unb tyreS

geringen $lftion$bereiche$.

93on gewaltigem Vorteil crwieS fuh bie ftratcgifdjc

Sßofttion^ welche bie flotte $ogo$ in ber ©traftc uon

Korea, geftüfct auf bie nahen 4>äfcn oon 8afebo, sJcagafafi,

fture, SWaijura, gufan unb SWafampho, inne Ijatte. $>ier

lag bie giotte feit Dielen 3I?onateu ausgeruht, mit ge«

reinigten Rümpfen, bieten Ueffeln, reiben Stühlen* unb

S^roöiantoorräten, in ben befannten heimtfehen ®ewäffern,

im nödjften ©rabe pix ^erteibigung berfclben bereit 3m
5aU fdjwerer §aoarierung ihrer 8d)tffe im Stampf muftten

bie nahen beimifehen $>äfeu benfelben gan^ bcfonberS jugute

fommen. 5)er ©egner aber langte in biefer $ofition nad)

fiebcnmonatlicber gabrt, ermübet unb nerootf, bei einem 'Seil

feiner £d)iffe fnapp an Stöhlen» unb fclbft an sD(unUion$'

Vorräten, an, ueifügte über feine löafii unb hatte fiel) bie*

felbe — Sölabimoftocf — erft ju erfäinpfen. mar baljer

üoUfommen richtig, baft 9lbmiral $ogo bie glottc 3apan3

tn ber Äoreaftrafee in Öereitfdjaft t)iclt unb nietjt 200 b. OH.

fern oon berfelben in ber $3afduftrafte, bei gormofa, ben

^ßeöcaboren ober an ben 9iiu-Stni*3nfclu, fem oou feineu

©afiäpläfcen, ben Stampf unter für itm nachteiligen Um--

ftänbcn aufnahm. ?iud) Dermodjtc er oon l)tcr aus, fall*

SRofchbcftmenMto etwa ben Umweg biirdj bic Xjugaruftraftc

ober bie Strafte oon £a ^öroufe wählte, fid) ihm ftets

rechtzeitig unb bei ber l£nge biefer Straften unb ben in ibnen

berriebenben, bie gal)rt ber ballifc^cn glatte in biejeu uu*

befannten ©emaffern crjdjmcrenben Hebeln unter tafttfeh
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noch günftigeren SBerhältniffeu oorjulegen, jumal btc Xfugaru*

ftra&e bei fcafobate ftarf befeftigt ift. 3n jcbcr Sejielning

waren bafjer t>ie Änorbnungen £ogo8 muftergültige. 3ßenn

er, worauf bie anfättgltc^e SBerfammtung beä ®roä feiner

©djiffe bei Wafampfto hinbeutet, bie gahrt StofchbeftwcnSfu*

burch bie breitere, Weftliche SBroughtonftra&e ber Storcaftrafje

erwartete, fo oerhinberte ihn bie$ nicht, ba& er, alä biefelbe

nicht bort, fonbern burch btc Sfufchimaftra&e (ffrufenftern*

[trage) erfolgte, itu* rechtzeitig gegenübertrat.

©ereitS gab bie englifche treffe Slbmiral Xogo
ben tarnen be« „gro&en ^bmlrals", unb fein ©eefteg in

ber Sforcaftra&e t)at offenbar grofee Slchnlichfeit mit bem,

ben £orb Jpomarb am 5. Sluguft 1588 im engltfchen ftanal

über bie „fpanifchc Slrmaba" unter bem ©er^og oon SRcbina

6ibonia erfocht, welcher bie $errfchaft ©panien« &ur ©ee

für immer vernichtete. $enn wie bamaU 80 flehte, aber

gut armierte englifche ftrtegäfchiffe nebft ©ranbern fid) an«

allen 23ucf)ten ber englijdjen Stufte bei ^l^moutl) auf bie

fchweijalligcn fpanifdjcn (Saüionen warfen unb fie jum

großen $eil oerniehteten ober in ©ranb fteeften, ftürjten fid)

am 27. 3Rai 70 japanifche $orpeboboote oon ben Stockten

unb Snfeln SfiufchiuS auf bie ruffifcfjen ©chiffe unb brachten

iftnen ben fchwerften SBerluft an ©chlad)t)chiffen bei. %n

SBeitc be« SBegeg unb (Schwierigfei t feiner Ueberwinbung

überragt bie ©ee*©jpebition töofehbeftwenSfnS bic ber „fpa-

nifchen 9lrmaba" aufjerorbentlich, an 3at)l ber ©emannung,

ber <£d)iffe unb ber ®cfchü(je aber ntd)t ; benn jene jählte

160 Schiffe, 30,000 Wann Bemannung unb 2630 (^cic^üijc.

U$on befonberem Sntercffe erjeheiut, worin man in japa^

ntjehen gachfreijen bie §aupturfachen ber rujfijchen lieber*

läge erblicft. 3h«™ ^ufolge finb btcS: bic Unätilänglichfeit

beä rujfijchen Stunbichafterbienfte*, bic fehlerhafte <8ehlacb>

orbnung, bie barauj hinbeutetc, baft föojchbcftmcnäfn feinen

©egner gar nicht bei Sjnfchima oermutete, bic ungünftigen
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®itterung$t>erf>äUniffe, ba bie Staffen gegen ben Sßinb

feuerten, wä^renb fte bie 6onne Menbete, bie Japaner ober

bte <5onne im SRücfen Ratten unb mit bem SBinbe fc^offett^

ferner bie unnötige 3Runition$t>erfd)roenbung ber Staffen unb

Dor allem bie offenbare SWinberroerttgfeit ber rujfifcben

©djiffäartiHerie. 3J?an tjat 9tafd)beftroen«fü getabelt, bafc er

nidjt bie Staadt jur Durcfjfafjrt bnrd) bie Äoreaftra&e benufcte;

allein er würbe aud) bann ben Sorpebobootangriffen ber

3apaner ntdjt entgangen fein, unb ba er bei SRebel in bie

©trafje eintief, fo bot iljm biefer, fo lange er anfielt,

ätjnlidjen ©d)u& gegen baö japanifdjc ®efd)üfcfeuer, wie bie

9*ad)t, unb wenn ber Webel bis jur 3)unfeff)eit anbauerte,

fo mar ed bieQeidjt mdgüdj, bafc bie glotte in ber 9?ad)t

$um 28. bte Meerenge, of)ne oon ben Sapanern oertytnbert

ju fein, hinter fid) f)atte, unb bamit fpäter wenigftenö in

ftrategifcf) uub taftifd) günftigerer £age ju fampfen ttermodjte.

Die ©d)(ad)t in ber Jtoreaftra&e ift neben tyrer ge*

rcaltigen politifdjen Xragmeite aucf) baburd) oon befonberer

$)ebeutung, bajj in ityr jum erften üflal ftWei grofie, mit

allen Kampfmitteln unb marineted)ni|d)en Apparaten ber

Weujeit anägerüftete glotten einanbcr in einem (Snt)d)eibnng^

fampf gegenübertraten, au« bem bie flotten aller Räuber

mistige i*e(jren $u Rieben nicf)t uerfel)len werben. flltf

Hauptergebnis in taftifdjer £inftd)t erjdjeint t)eate jd)on,

büfe ®efd)üfc* unb £orpebomirfung, Homogenität unb

bilbung ber glotten unb ifyre gütyrung, fowie bte Sdjnclltgfeit

tljrer Sduffe unb bie beftänbige ©djuluug ber ©efdjtuabcr

in llebungäfaljrten unb <5d)ie&übungen alä Hauptfattoren

für ben (Srjolg tjeroortraten. flllerbing»* ift bei ber Xorpebo*

roirfung ju berütf|id)tigeu , baö fie burd) ben bejonbero

güufttgeu limftaub ber tfälje ber japauijdjen Äiiite anfror*

orbeutltd) unterftüfot wurbe ; allein ji beufati« l)at Vlbmiral

$ogo &um erften
s
Dfiil bte Xorpeboiuaffe im grafren Stil in

einer €>eefd)lad)t uermenbet, unb bewic* bie SHirfung feiueet
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?lrtifleriefeuer$, ba& Sd)lacf)tfdjiffe auct) burd) btefeS allein,

aufjer burd) $orpebo$, juni Sinfen gebraut werben fönnen.

Die $age ber ©d)lad)tfctjiffe finb jebod) feineSwegä etwa

ge&ätjlt, unb bted würbe nod) beutlictjer auä bem grofeeu

Kampfe r^erüorgetreten fein, wenn bie ruffifdjen (£d)Iad)t*

fc^iffe ben japanifdjen nidjt nur an Qaty überlegen, fonbern

aud) an <©id)er()eit be$ Slrtilleriefeuerä , 53ebienung ber ®e-

t*ct)ü&e, gat)rgefd}Winbigfeit, Rührung unb ^anjerung, unb

Homogenität gleichwertig gewefen wären. ^Btclletc^t aber

gewinnt ber Verlauf unb SluSgang ber ©d)lact)t ©influfc

au( eine oerftärfte Armierung ber glotten mit fcr)weren unb

mittleren Kalibern, auf bie ©emeffung be$ Xonnenget)altä

ber <Sd)lad)tfd)iffe, Welver bei einigen giotten bereite ben

ungeheuren Umfang oon 20,000 Xonnen anzunehmen im

begriff fterjt, namentlich aber auf bie £tärfc ihrer $an«

jerung, bie fid) bei ben rujfijdjen (Schiffen als flu gering

erwies, enblid) auf bie Sloiiftrufttoneücrtjältniffe jum <5>d)ufc

gegen $orpeboangriffe. unb mobifijiert er bie Snftif ber

giottert me^r im öinne einer (Sruppennerwenbung, fowie

auf bie 5lnorbnung ber fleinfalibrigen 8d)neUfeuergejdjü|je

ber <5d)lad)tjd)iffe jur SBerteibignng gegen Sorpeboangriffe.
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3)ie beulten Sefiiiten im Stiege 1870/71.

$5ie ©efdjichte be$ grofeen Kriege* oon 1870/71 ift junt

(Gemeingut beS beutfehen 33olfe£ geworben. $>er tfnabe trägt

fie int ©chulranjen, ber Veteran im $ornifter ber (Erinnerung.

Unb bod) fehlt in ben nieiften Sdjilberungen beö glorreichen

5elb$uge§ ein Jtapitcl ooü ^eroifdjcr kämpfe unb <3iege, bie

nietjt burd) bie Waffen, fonbern auf ber 28a()lftatt ber Grifts

liefen Siebe errungen worben finb unb ein ©hrenbenfmal ocr=

biencn, weichet fie ber 23ergeffenr)cit entreifet, ber fie im Saufe

ber 3üfjrje!jnte anheimgefallen fmb-

2Bot)l Ijatte (Srjbifdwf ^aul 5D?eId)er£ oon tföln nod) bor

^eenbigung be8 tfriegeS Oon 1866 bie Slbftcht genu&ert, eine

BufammenfteHung über bie Sätigfeit ber religiöfen Crben in

biefem Kriege üeröffentlichen ju (äffen, unb gcmijj mären wir

heute froh, wenn biefer ^lan $ur $lu£führung gefommen wäre.

£ann würbe wobj aud) atl ba§, wa£ bie religiöfen Orben unb

(^enoffenfe^aften £eutfd)lanb3 im Äriege 187U/71 fürS 33atcr*

lonb geteiftet uub geopfert fyaben, 511 ehrenüoQem C^>ebäd)tntÖ

aufgezeichnet worben fein. Jctyt, "a<h bretötej fahren, ift c$

ungleich fernerer, wenn nid)t unmöglich, ba3 Material 511 einer

$>arfteflung jener Siebe^tätigfeit 511 fanuneln. Um fo bauten*«

werter erfd)eint e§, baß wenigftenS ein Teil jener Aufgabe

unb ^hrenPf' fh t fcnic ©rfüßmig gefunbeu hat in bem Mönche:

„£ie beutfehen Scfuiten auf ben Schlachtfeloern uub in ben

Sajaretten 1866 uub 1870/71."

!<>•
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finb SBrtefe unb Berichte beutlet 3efuiten, unter bem

frifchen ©inbruef ber (£reigniffe auS ben 2a$aretten unb ben

fiagern ber Kriegsgefangenen gefchrieben, bie üttarfuS 9iift S. J.

gefammelt, georbnet unb mit ben erforberliefen belegen Oer«

fefjen fjot, fomie einem forgfältig bearbeiteten SRegifrer unb

einem 93erjeichni$ oder jener Orbenggen offen, bie als ©celforger

ober Stanfenpfleger auf bem ÄriegSfdjaupla^ ober in ber

$>eimat tötig gemefen finb.

.$atte bie jum ©lüde nur furje 2)auer be§ 93ruberfriege3

bou 1866 ber (Entfaltung ber c^riftli^en (£horita$ engere

©chranfen gefegt, fo eröffnete fid) i(jr im ©ommer be§ 3at)reS

1870 ein unabfehbare« (Srntefelb. SRid)t weniger aß 206 Sküber

au$ ad)t fatfjolifchen SKännerorben mürben üon ber BentralfteUc

ber 3ohanniter*2Holtcfcr*©enoffenfchaft in Ütyeiit[anb«9Bcftfaleii

bireft jur Pflege ber öermuubeten unb fronten ©olbaten ent*

fenbet, nebft 81 ^ßrieftern, bie in ber SHititärfeelforge SPer?

wenbuug fanben. 3>ie beutfdje OrbenSprobinj ber ©efellfdjaft

3efu ftettte über ein drittel ihre« SJeftanbcS, nämlich 70 ^riefter,

107 ©cholaftifer unb 19 ©rüber, inSgefamt atfo 196 Orben^

anget)Örige mit patriotifdjer ©ereitwifligfeit unter bie gähne

bcS roten ftreu&e*, wobei biejenigen ^atreS unb gratreS, bie

am Orte ihrer OrbenSniebcrlaffung Wilitärfranfenpflegc übten,

nid)t einmal mitgerechnet finb.

$efonberen fritifc^en $Öert jur Beurteilung ber oorliegeuben

Berichte beanfprut^en bie 3e,I9"ifTc unb AuSfprüchc Don Merkten,

Offizieren unb proteftantifchen ^rebigern, bie in anfelmlicher

Qafy beigefügt finb, um bie an fid) fdjon burchauS glaube

würbigen Angaben ber OrbenSmännet, bie in ganj oertrauficher

$i*eife it)ren ißorgefefoten ober auch it)ren Familienangehörigen

berieten, oollauf &u beftätigen. Wurf) ocrcinjelte ungünftige

Urteile unb unangenehme ©rlebniffe werben bnbei feiucSmegS

oerfcf)wiegen, jebodj mehr al$ aufgewogen burd) bie ehrenoollften

amtlichen 3cugiiiffe, bie zahlreich unb beut SBortlaute nach a " s

geführt werben.

6o lefen wir im ©eneralbcrict)t ber 3^ntra(flrne ber

Sohanniter^altefergenoffenfchaft in 9i^eitilanb«9Beftfa(en: Ohne

bie großartige Aufopferung ber beibcu (gcnoffenfdmften be$

3ran$i$fanerorbenS unb ber (Defellfchaft 3efu, welche auf bie
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Anfrage, mieüiel SHitglieber Disponibel feien, antworteten:

(Aminen bie gon-ie ^Prnbin^, roftre e* unmöglidi geroefen. bem

S'ebürfni* and) nur annfi&ernb $u entfpredien. Die Stnbien

mürben geftfefoffen unb brr ungemobnte Äranfenbienfl geübt,

oitcf) felbfl Don ^Heftern, unb aroor mit folAem Erfolge, boft

e* bofb ben Wnfcbetn gemann, ol* fannten aurfi fie feine

nnbere ^Pertif«töttf|feU. D^fertr»inipffit unb ©eborfam bemirften,

moS bfofte Hebung nicbt bermodit boben mürbe.

9!u(fi ber Tonf bc* tfBnig* unb tfaifer* blieb nidjt au*.

SBei bem SFefudi be* 8. ftelblo*orett* be* 10. Wrmeeforo* in

^Pont'AjWouffon om 21. Sfuguft äufterte Äönig SBtlnelm,

ba er mefjrerc ^efuiten bei ber Arbeit antraf : „Da* ift frfiön.

baß Sie gefommen finb. um &ti belfen". $on ben 195 in ber

«Seefforge ober in ber Traufen pflege tätig gemefenen beutfäen

frfiriten rourbe einer. P. flfd&en brenn er, mit bem ©fernen

flreu*e befortert. 168 erfjielten bie $rieg*benfmün*e
nebft noraftebenbem 93efifeäeugniffe : „TOt ©ott für ffaifer.

ftönig unb 9?oterlonb. rTuf SWebf <Sr. SWojeftÄt be* KTaifer*

im* $fb*ntg* ift bie von 9lfferbörf)ftbemfrlben grftiftete fltteg**

benfmünjte Don «StabI am 9?icf)t-tfombattantenbanbe bem 3efu«

bruber 9?9?. ,ui 9?. tu Sluerfennung ber freimilligen Setftungen

bei ber Wege 9?ertmmbeter unb flranfer roflfjrenb be* fteg*

reitfcen ftelbuige* 1870/71 berlieben, moriiber gegenmärtige*

Beugni* erteilt roirb." Saut SRcgifter im 9)talteferarcfjiD murbc

ben Witgliebern ber ©efeßfefjoft ?(efu bie $trieg*benunün$c teil*

am 2. Cftober teil* om 6. Dezember 1872 jugefanbt ; bereit*

burrf) ©efefo Dom 4. ^uli be*felben ^afire* root betreiben

1 68 SWitgliebcrn famt ibren übrigen Witbrübern ber flufentljolt

in $eutfd)fanb unmtfglid) gemacht morben. $ie 3nfd)rift ber

Denfmünje: „pflichttreue im Kriege, ©ott mar mit im*.

Sbm fei bie (ffjre!" mufj unter biefen llmftänben eigentümlirf)

unb frfjmerjttd) berühren.

Dod) menben mir uu* Don ben amtlichen Seugniffen unb

?lu*$ei(fjnungeu ju ben Urteilen meift proteftnntifcfjer klugen*

jeugen Derfdjiebeuer Stäube, bie alle bo* miteinanber gemein

Gaben, baß, menn fie Doreingenommen moren, fie gegen bie

Sefuiten unb ifjre Shtigfeit in unb außerhalb ber Sajarette

Vorurteile tjegteiu
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3n feinen „Sogebudjaufjeidjnungen au« bem gelbjuge 1870"

treibt 3. ü. ©obetf{$mingf) unter bem 7. ©eptember 1870

über feine Grlebniffe in SlrMupittofette : . . . „3n ber großen

Warftljau'e fanb id) oon 100, bie in ben erften Sagen fjier

la^en, nur nnc^ etma 30, meift imputierte ober fonft feljr

ferner ©errounbete, oon fatljolifdjen ©rübern au$ bem 3efuiten»

orben— id) muß ber SBafjrfjett ber (S&re geben — oljne ^ßrofe*

tytenmadjerei, mit rüfjmlidjer Siebe uub $reue, mie ade Traufen

bezeugten, gepflegt" (©. 59, flnm. 2).

(Sin proteftantifdjer $err oom Mieberrfjein, ber ba$ (SIeub

unb bie 9iot erblirfte, fonnte fid) ber tfjränen nty ermetjren. .

.

911$ er bie Opfermilligleit unb töegfamfeit ber gratreä fafj,

madjte biefeS einen folgen ©inbrurf auf ir)u, baß er einen

grater betfeite rief uub ifm roeineub alfo anrebete : „Offen

geftanben, id) bin ^ßroteftant, allein wir finb ja bodj ©rüber,

ganj befonberS jefot im Kriege; Bit tun fo t»te( uub bringen

fo mandje Opfer; aud) id) möchte gern etmaS für bie Unglürf*

liefen tun"; uub mit biefen ©orten brütfte er bem grater bie

§anb üott harter taler (3. 65).

„^ie ©ermunbeten maren bon ben banfbarfteu (SJefüljlen

befeelt; in ben jaljlreidjen ©riefen, bie mir für jie fetyriebeu,

moflten fic biefe ©eftnnungen oft in einer folgen SSeifc au£*

gebrütft miffen, ba§ mir babei au3brütflid) bemerken mußten,

bie gorm rütjre Don ben ©ermunbeten felbft Ijer. . . . Sdjliefcüd)

fielen bie Vorurteile gegen jtattyolifeu, ^riefter unb Sefuiten,

mie if)re ftetä road)|enbc greunblid)teit unb ^er^lic^feit beutlidj

geigte" (S. 67).

„Ueberfjaupt mar ber ©inbrud bei Offizieren mie QJc;

meinen, bei ben Sajarettbe^örben mie bei ben ierjten, bei ben

SWaltcfcrn mie bei ben 3o()Q"nitern e|n jc^r künftiger, ©on

ber anbern (Seite mar aud) ber Gnnbrutf, melden bie ^ro*

teftanteu auf un3 im £a$arett gemacht (mben, ein ganj anberer,

als mir ermartet Ratten. SSir finb überzeugt, bafe ber göttliche

SRidjter üielen oon ifjnen gnäbiger fein mirb, alä manchem

flat^oliten" (S. 70).

in einer anberen Stelle mirb bemerft, „bafj bie #errrn

©eamten, meuu fic unter fiel) mnren, oft fagten, bajj fic fid)

;
3cfuiten' ganj anberS oorgefteüt fjätten unb ganj unb gar
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enttäuscht feien. Mehrere baten, und in 9Waria*ßaach befugen

ju bürfen". (2:3 ift ferner befannt, ba& ein Wrjt au3 Äöln

in bem erften 3Ronat$berirfjt über baS neu gegrünbete £ajarett

in
v4$ont -ä*3Rouffon ftcf> audfprach: „olme bie 3efuiten, bie 511

§tlfe gefommen, mürben fie gar nicht fertig geworben unb baS

Sa$a rett gar nicht $u ftanbc gefoututen fein". DaSfelbe be*

jeuat 2)r. Ulbert SurFharbt, Hauptmann im eibgenöffifdjeu

&cneralftab, in ber Schrift ,,93ier Monate bei einem preußifcheu

gelblajarctt wä'hrenb be$ Kriege« üon 187ir (Vafel 1872).

tteberfmupt mag manches Vorurteil gegen Fatholifdje Orbend«

leute oerfebmunben fein, hinein oornehmen preu&ifchen Offijier

traten bie tränen in bie fingen, als ifjm ein grater anf feine

Srage, ob beim 3efuiten auch bie Verpflegung üon SlnberS*

gläubigen übernehmen, entgegnete: „Unb warum benn nicht?

2i*ir oerpflegen äße, bie unferer Pflege bebürfen, unb fragen

nid)t erft, ob fatfjolifch ober proteftantifd)." (Sin proteftantifdjer

s£rebiger fonnte nicht SBorte genug finben, einem Srater feinen

£auf aussprechen. 9iie werbe er bie SBofjltaten bergeffen,

bie er feinem ©ruber wäljrenb beffeu ftranfheit (in ©oureeHe«)

erwiefen. (<S. 84).

2UiS bem 9teferoelnjarett be8 8. WrmceforpS $u 9coo6ant

witb berietet : Sei bem oorwiegenb proteftantifdjen Sajarett=

perfonat genoffen wir unbebingteS Vertrauen unb Wohlwollen,

aud) nad)bcm wir a!3 3efuiten befannt waren. 'Der (£t)efarjt

befprad) gewöhnlich mit un$ bie ju treffenben ?tnorbnungen

unb gab olme weiteres feine Unterfdjrift , um in feinem tarnen

aflc4, waS wir für nötig hielten, auf bem 3)epot ju üerlangeu.

(©. 86.)

3n ben „$auptbericht beS Verein« für WuSfenbung frei«

williger ßa$arettprebiger in ber xJ?heinproMnj* (tSlberfclb 1871)

ift aud ben Verirren beS ßa$arettprebigcr£ Steffen üon

SBermelSfircheu über beffeu Aufenthalt 511 &ablou unter anberem

jolgenbeS aufgenommen worben: „19. £e$embcr. . . . Die Pflege

loirb oon barmherzigen '3d)mcftern unb in $wet Stuben üon

Sejuitenbrüberu gcleiftet. . . . 3o. Dezember : Sa3 baö är$t*

lidjc perfonal . . . fowie bie Pfleger un0 Pflegerinnen betrifft,

\o jtogc ich üc ' bcnfelbcu nicht nur uid)t auf Jpinberniffe,
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fonbern finbe bei benfelben, menn id) barum crfudje, in meiner

Söirffomfeit bie freunblidjfte Unterftüfeung" (©. 95).

Ten (Erinnerungen Don P. Submig $ramer entnehmen

mir folgenbe fjödjft bemerfenSmerte (5 p i f o b e auS bem

93imaf bei Wefc: ßinft mattete im, au( neue ©olbaten für bie

sBeidjt, als unermartet ein tjbljerer Offizier auf mirf)

jutrat unb fragte: „£iub Sie nic^t ein Sefuit?" SSir trugen

jmar baS 5tlcib , bod» maren mir anfangs menig als 3efuiten

befannt. „(Sine gerabe Srage", entgegnete id), „ift eine gerabe

Slntmort mert. 5d) fc^c uorauS, €ie merbeu eS (jier in meiner

©tefluug mir nidjt $um ©djaben migbeuten. 3a, idj bin einer."

— w£ob$ bod) gebadjt; Ijab' 3(jre ^atreS fdjon oft in ftobleuj

gefef)cn; id) fjöre, manage ^atreS unb ©rüber finb tätig im

tfrieg
;

aber", fagte er mit fjeftiger §onbbemegung, „baS ift

ber lefcte Trumpf, ben ifjr 3cfuiten auSfpielt, unb eS mirb eurf)

bod) nichts nütyen ; bie (ScfcfceSborlagen finb f d) o n

gegen eu d) gemadjt unb finb nur jetyt üerfdjoben."

— „Taoon meiß id) uid^S", mar meine Slntmort; ,,id) arbeite

f»tev nur für ©Ott unb baS Beelen fjeil", unb feierte bamit 51t

meinem $Beid)tfd)emel jurürf.

«in 13. Sluguft 1871 fdjrieb baS „£d)lef. flirdjeublatt"

92r. 23 unter w 9)iaria;2aad)'' : „Tic Scfuitcitpatvc^ oon Waria=

i*aad) Ratten fid) ber föniglidjen Sfcgiciung erboten, einen Teil

itjrer 9iöuiiilicr)feiteit jur @rrid)tung eines ßajarcttS derjugeben,

fomic bie geiftlidje unb förperlicfje Pflege ber tfranfen $u über*

nehmen. (Sin geeigneterer Ort für gebauten 3mecf als eben

in ber ftillen, ruhigen ©infamfeit am l'aadjcr £ec büvfte fdnuev

511 finben fein. Tic föniglidjc Regierung 511 ftobfen$ fyat benn

aud) baS patriotifdje Anerbieten angenommen, unb ift man

bereits mit (*inrid)tungeu 511 Dem gcDarfjtcn 3»oecfe befdjäftigt."

gür alle ^ebürfniffe ber 86 McfonoaleSäcntcn, oon beneu 45 Xlo--

tljolifen, 41 ^roteftanteu luaren, mürbe reidjlid) geforgt. TaS

bemirftc beuu aud), ba§ fid) bie teilte überaus befviebigt jeigten.

3t)rc Taufbatfeit befunbete fid) in ben l)cr$lid)ficn Tautet

oerfidjerungen, in ifjrcu Briefen, in ben üobeSert)cbungcn, mori»

fic fid) in $lnbernad), Wcumicb unb fonft ergingen, üor allem

in ber fjer^tietjen Tonffaguug, bie fic in baS „ttobleujer Sog*

blütt" einlüden licfecn.
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$ud) in $onn mürbe gleiß gtt Wnfong be§ tfriegeS ein

bebeutenber Seif be§ £nufe$ bcr ?(efuitcn für oermnnbcte

(Solbotcn eingeräumt: freubin ubernobmen ^atre« nnb trüber

bie Cfinfcbriinfungen nnb Opfer, mefdie bomit Perbunbcn moren

(<§. 124). 9113 bic tfranfen fid) utm erflen Wo! in bic £tabt

begeben fonuten. ließen fie fid), 'Deutfdic nnb ftrniuofrn,

brfiberlidi ftufatnmrn pbotogropbieren. $0$ $ilb mürbe bann

bem $ater ©uperior af$ ein fleieben ibrer Cfrfenntfirbfeit unter

ben freubigften TonfeSeTgüffcn unb mit einer feierlitfien Sfnrebe

überreizt (<§. 125V

„$or ben froren ber «Stobt fünfter*, beißt e$ im (Äenernl*

beriet) t ber 3entralftelle ber ^obanniter;WMtefcr-(%no|fcnfd)oft

in 3?beinlanb*9!8eftfofcn £5. 41 , „in gefunber, luftiaer £one.

pflegten unter ber ^eibitfe be3 bärtigen Woltefer .{SilfSfornitccs

in ber 5ricbrid)§burg fünf trüber eine 9Tn^nfif uon 20 T>er*

mnnbeten tfiglirb bi? *um 13 War* unter großen Opfern,

inbem biefeS $>nu§ jugleirb *um €tubium für eine qroftc

9In,^nl)T innrer teilte fou« bem ^efnitenorben) beftimmt iff"

lieber bo§ ^o^nrett ber ^efuiten in Warben fngt bcr

mebrfnrf) ertyäfjnte (SJenerolberidit : ,.^n 91odien, in bem neu

errirfjteten tfloffergeböube auf bem 9?erabrifd). mürben bureb*

febnittlicf) täglidj 30—50 ^ermunbete unb .ffraufe gepflegt.

$ie pflegcnben trüber, nnterftüfet Don bem «NoaVncr ftilf?-

Derein, erretten bic befle« Wcfuftatc unb mnditen ibr Heine*

Sajarett 511 einem mabren Wufterlojarett, ^n bem Zeitraum

Dom 19. (September 1870 bis ^JTpri t 1871 mürben in bem-

felben 214 ^erfonen gepflegt."

%n ber Bonner „fflefibcnj" Tb. b. Heinere 9?ieberlaffuug
,

>

ber ?{efuiten tief: bcr P. £upcrior *mölf meift £d)U>crDcru>un

bete ouf bic forgfoltigftc SBcife Dcrpflcgen. 9Iud) in bem in

ein £ajarctt umgcmonbcltcn ^ergiiügiiug*etabliffcment ...Vfnnbcn*

garten" maren <3d)oloftifcr au$ Worin £andi tätig. ^ieTircftion

hotte ein "iU'ofcffov ber ?(notomie au bcr föniglid)cu Uniücrfitftt.

SBic 'überhaupt bic liberalen Herren . fo mar aud) biefer V>err

früfjer bcr <Mefeflfd)aft £scfu, bic er menig fonnte, burd)»uis

abgeneigt geroefen, bcfoubcrS feitbem in ben befanntcu Bonner

UnfefjlbarfeitSmirren bic ^efuiten fid) ot« cutfdiicbcnc ^ei

teibiger bcr päpftlidjen 3nfa0ibilität dc&ciflt Ratten, m nun
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btcfev §err .... bemerfte, mie biefelbeti aud ganzer ©eete bem

3>ienftc ber t'eibenben fid) (jingaben, begann feine Abneigung

allmälilid) $u fdjminbeu, imb bie nähere Söefauntfdjaft mit einem

tyiter bor Bonner „9tefiben$\ melier $ag unb 9cad)t bei ben

5Öermunbeten tätig mar, benannt ib,m nollenbd bie Vorurteile

gegen unfercn Orben (©. 132). Unfer 4>crl)ciltni$ ju ben Ober«

beworben unb infpi^ierenben ^erfönltc^fetten mar ein feljr gutes.

2lud) ber Sanbratf), ber und nict)t feiten befudjte, gab und

unoerlmljlene SBemeife feiner ttncrfennung.

Auf (Srfudjen ber proteftautifcfyen Sofjauniter mürbe ein

^Satcr unb neun ^djolaftifer in bie Umgegeub oon 'Öclfort

gcfanbt, um bic große 9?ot in ben bortigeu fia^aretten tinbern

&u Reifen, ©ie führten ein Schreiben bed ^erjog« oon Ujeft

bei fid), bad äiigleia} ate Legitimation für fie biente. 3« ben

£n$aretteu $u Xannemarie, (£()enebier, "IRoroiHard, (Elmtenoid

unb $ole fanbeu fie ein reidjed gelb opferooller Xätigfeit.

s
J*aul Senbt fd)reibt in feinen Erinnerungen eined gelb;

lajarcttbeamten Opiutcr ber gront, fflatfjcnoio 1891) unter bem

Datum Woruillard, Sauuor 1871: 5)a bie Jtranfenpflege jefct

mitunter (aum 511 bemältigenbe '.Huforberungen an unfer eigene»

s4krfouul ftellte, fo Ratten mir mittlermeile oon beu Offerten

ber Sofyanniter $ebraud) gemalt uub freimiüige tfranfenpflegcr

eingefteüt. Einige £eutc, meiere gegen $e$al)luug Sienfte leifteten,

genügten ben ^nfprücfjcn uicfyt unb mufefen balb roieber

eutloffcu werben. 31m befteu unb mit magrer £elbftaufopferuug

erfüllten i^re ^flic^t brei 3öglinge ber befannteu Slbtei 2aad),

meldte feine uod) fo uiebrige Arbeit freuten unb und meljr

leifteten ald ein fjalbed Dufcenb unfercr eigenen Mraufeumärtcr.

Stetd unuerbroffeu taten fie namentlich bei ben ^ermunbeten

im ferneren Vajarett ourjüglidje Xienfte, unb mancher bcr<-

felben uerbanft iljnen fein t'eben (ä. 151, Slnm. 1).

$ld bie Icftte Abteilung au$ ben Lazaretten bei 53elfort

ben <£d)auplau ityver lätigfeit üerlicfc, machte &rater üKartiu

bem \xrrn $aron u. £ottinger. belegiertem Soljauniter, feinen

^efud), um ü)m anzeigen, baß feiner Don feinen pflege*

befohlenen Lajarettbrüberu meljr in ber ^egeub fei. <Sd mar

eine grone, jd)öne i^reifengcftalt. "su ben beruften, aufriß«

ligfteu ^uvDriirfcu fpract) er allen trübem jeinen iuuigfteu X»anf
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auS für bie Siebe unb Aufopferung, welche fie ftetS ben armen

ßranfen unb ^erwunbeten entgegengebracht (£. 150). £r war

Doli SobeS über bie fratreS unb bie ©ejeüfchaft aß ®anjeS.

„SBaS ic^ 3(jrem Orben befouberS bewunbere unb ^oc^fc^ä^e",

fugte er, „boS ift bie <&uborbinatiou
;

biefe mu& bic $öclt noch

5ufammenhaltcn, fonft würbe fie pofleuoS auS ben Sugen gehen"

(3. 153).

3m Öajarctt 3U $)öle waren bie Aranten, auch bic s]ko-

teftanten, gefeit bie Sefuitenbrüber recht banfbar, hotten fie

gern um ftd) unb freuten fich recht, ba& He immer bie 9cad)t*

wachen hielten, .beim-, fagten fie, „bei ben früheren Wärtern

tonnte man rufen, aber eS fam niemanb" (3. 159).

$on ber Aartaufe bei Äoblenj, wo ein £agcr für 11 bis

12,000 Kriegsgefangene unb Üa^arette mit 500—600 Äraufen

fich befanben, berichtet ein grater: 3US bie 3lerjte fahen, bajj

ber Äranfheitfyuftaub fich feit unferem ^rfcheinen mit jebem

Jage [oft jufebeubS befferte unb ihre Heineu SBünfdje in betreff

ber 45erfchönerung ber Sajarctte in Erfüllung gingen, furjum

alleS ein ganj anbereS SluSfchen gewann, ba fchwanb ihr

anfängliches Wifctraucn, unb an feine 8teQe trat aufrichtiges

(£ntgegentommen. ^0 tonnte (ich 5 $3. gerabe ber un$ früher

am weuigflen geneigte unter ihnen nicht enthalten, eines £age3

feinem Spater ju bemerfen, bafc er, ber ?lr$t, gan$ forgloS

geworben fei, feitbem ber S^ter in ber Söaracfe fei (3. 1(10).

Sämtliche Sßiftualien uub jämtliche fitebcSgabeu für unferc

#aracfeu warben an unS abgeliefert unb unS bereu Verteilung

ohne bie minbefte Kontrolle überlaffen ftocl) als wir

abeeiften, fagte unS ber Snfpettor, wenn auch mit einer gewifjen

Uebertreibung, erft burch unS unb bie 2d)Wc)tern fei Drbnung

in baS ^ajareit getommen. $luct) ein Dlrjt, ber unS frütjer

nichts weniger olS gewogen war, bemerfte unS, als wir uou

ihm^lbfchieb nahmen: „3<h t^abe meine Anficht über bic ^efuiten

üoQftänbig geänbert." . . . 3n ähnlicher itfeife fprad)en fiel)

ju wieberholten Walen anöcre *ler$tc aus (8. 1 06).

flud) bei beutfehen Kriegsgefangenen iu
s
|Sau war ein

beutjeher Sefuttcnpatcr als Scclforger tätig, nämlich V. Sranj

£aoer kämpfen. 3>n s

i
Jau unb Uingcgenb wareu an 1200

Kriegsgefangene interniert (3. 169, 170).
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Giner ber fd)önften unb frudjtborften ©irtungSfreife

ipntjvcnb be$ GriegcS mar flcrjerfid) ber toon Orleans. . .

Gincrfeif* mirftcn bic Witgliebcr ber ©efcflfcbnft $efu bofelbft

brei untlc Wonatc. Sobonn mar bie 9lrbeiter$oljl eine ^tenittcf)

f»rtrncütfi<t burdigfinaig 12— 16 ftratrc*, bic in 5 ?o*nrette

tierteilt morcn. 91n Sfrfeeit fefiltc eS oud) ntcfit, benn Orleans

barg in feinen Wmiern bnrdifcbnittlicrj 5000—7000 *?ranfc

nnb 9?ermuubetc (©. 170\

9} ielc nroteftontifcfie ^rebiger mtfgen bofelbft. inbem fie

bie ^efuiten in ben ?n^nretten alle möglicben Tienfte oerrid)ten

fancn*, monrfie Vorurteile gegen bie fatfjolifdje ffirdjc abgelegt

baben. 9?riiiciTtcn9 innren fie in Orleans alle fefjr tolerant, fie

lobten fogar bic fatfiolifdic ftirdje, ifjre Orben nnb befonberS

bie ftefuiten Tiefe erfreuten firf) bei ben ©olboten beS #u*

traucnS, bfr £iebe nnb Sichtung in bobem (#rabe 171\

Tic erften 2« orte, melcbc ein OberftabSarjt cine§ £o<\orett5

S\i ben ftrntrc* fluad), innren: „SBitlfommcn ! mit offenen

9lrmcn nebmc icb Sie auf; man bat Sie mäbrenb bcS fltiege«

febnn binläuglirf) frhäfcen gelernt" 172). 9118 toor ber 9Tb*

reife ein Krater beufelben CbcrftabSarjU um ein fleugniS M,
erging er fid) mieber in £obforiid)en unb fagte unter onberem:

..GS ift eine mafjrc $rcubc, folcfje ftrantenmärter 511 baben,

wie bie Herren 53rüber ftnb ; man mag innen fagen unb aufs

aeben, maS man mill, immer finb fie freubig unb bereitmiflig.

Sagt man ober einem harter ctmaS, fo fjat man immer ein

miirrifd)cS ®cfid)t" (3. 173).

GincS äfinlid)en $£ofilmonenS erfreuten fid) bie beutfdien

Jefuiten allcrbina,§ uicfjt auf ben Strafen Don OrlcanS. Ob*

a,lcid) fie bie bcutfdjc £a$arcttbinbe trugen, mürben fie nid)t

feiten tuMi beutfdien Solbatcu, aud) Don Offizieren, tnfultiert.

?ag dum bie ^crmccnSlung mit fran^üfifdien (^ciftlicrjcn tütrllid)

fo Italic?
s

Ji : iefebr frcilidi ber $>aft gegen biefe burdi bie 3cU

tungeu unb anberc Wittel gefdnirt werben, ift befanut. Tie

^egrüf;ung al* Ufaff, als Scnmorjcr mar an ber TageSorbnuug.

Ginmal artete bic OMjÖffigfcit fogar in Wemalttäfigfcit auS.

Würben bic Jsufulticrcnbcn cruft unb rubig $ur Stebe gefteöt,

in l'fbür.leii fie *\Vif;ticrftiinbniS unb 3H'rmccl)Shingcii üor (3. 173).

oju U>. bancrifctyeu "Jl u fna t; 111 cla^a rett 5U Orleans waren
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fieben 3efuitennoüijen üom 18. Dejember 1870 bis 7. 2Härj

1871 tätig, Diefelben berieten: Ü)Jit ben ©olbaten ftanben

mir re$t gut, aud) mit bcu <ßroteftanten 2Bie freuten fie fiel),

menn wir morgenS »Dieber inS fiajarett famen ober eine 9tadjt*

roadu? antraten ! SJ?it bent Sajarettperfonate unterhielten mir

immer bie beften ©e^ieljungen.

Die ©rüber, bie im iiajarert tu ber Sftue ©ourgogne tätig

waren, crjäfjlen u. a : 9lm 28. Dezember mürben mir in baS

Sajarett eingeführt. Die armen tfranfen unb ©errottnbeten

lagen afle im Unrat. *Rieinanb befümmerte fief) eruftlid) um fie.

Hur ja^lreiöje« Ungeziefer leiftete ifmen ©efeUfrfjaft. L'aut

froljlotften baljer bie Solbaten, als mir unS ilinen als ibre

fünftigen Pfleger borfteQten. Die Arbeit mar atlerbingS eine

fcfcmierige, efelljafte, unb nafmt unferc ganzen Gräfte in ^lu=

fprud). SUS am 15. Januar baS Sajarett uon ben dauern au

bie Reffen übergeben mürbe, mar bereits alle« f)ergerirt)tet.

„SBirflid) auSgejeidmet ! ^lüe^ fo rein unb proper!" fugte am

(Snbe ber ©ifite ber ^effif^e ßberftab§arjt mit einem ftufviebeuen

t'ndjeln ju und. „9ttd)t ju oermitubern ! 28o ©rüber finb unb

Johanniter, ba ge^t'ö I" ermiberte ber batierifdie SRegimeutSnr$t

(3. 180).

Die Sierße (in Orleans) moren gegen bie ^efuiten überaus

frcintblic^ unb mit ifjrer itfirffamfeit febr aufrieben. (*iner

berfelben machte bie ©emerfung, er föuuc e$ nidit begreifen,

bofc bie ©rüber ben Ijarten Dienft fo lange ausweiten, mäljienD

bie freimifligen ftroitfcnmärter ftd) fobalb banon ntnrf)ten. ÜImi-?

bie t&olbaten angebt, fo mav iijrc 3rcunblid)feit, $ln()önglid)fcit

unb Offenheit bafb aroft mie überall. Die fiäftigften "Utanncr

ücrfel)rtcn mit iljren Pflegern mie Minbcr mit i l> vciu ^nta

(<3. 183).

Der ©djolaftifer 3ofjann ilKel'lmig berichtet au* ©eubome:

Die Werlte, obgleirfj ^roteftanten, normen uns mit auSnelimenbcr

5reunblid)feit auf. £ie Ratten in bcu iiajoretteu uon Moot'-ant

bie Unfcrigen bereits fenueu gelernt, ^sit ber Ceffentlirtireit

machten bie ^olbaten unS Ijie unb ba $robl)eiten. . . .

genügte aber, fie bcntfdi an$njpred)eu, um foldje Slusbrüdie

beS Unmutes beizulegen (3. IhU).

3m ©ereinStojniett „©ocfljalle" tu Köln mar bei eine
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$lr^t Sube unb ber anbere, ein tßroteftant, befunbetc fic^ offen

al« Sreimaurer; gleictjmohl mürben fie allmählich bodj fo oer=

traut, bog ber lefotere, roiemot)l bisher ein entfcfjiebener Scinb

ber 3cfuiten, e$ nirgenbmo, nacf) feinen eigenen Sorten, fo

gemütlich fanb als" im Umgange mit ben 5ratres\ 93iSt)er

hatte er bie 3efuiten mafjrfchcinlich nur au$ 3^' tfc^rtften fennen

gelernt, jefct fat) er it)r ganjeS Arbeiten unb treiben, unterhielt

fict) mit it)nen, furj er erfannte, ba& fle ebenfogut SKenfcnen

feien, mie er felbft. Anfang Oftober traf ein fjerber Eerluft

bog ganje 8a$arett, ber um fo fchmerjlicher mar, je met)r er

oon allen, ben fter&ten unb Äranfen foroot)l, mie auct) öon

ben ^ßflegcbrüberu empfuuben mürbe. Srater ßrot) mürbe am

4. Oftober oon ben Arbeiten unb üflüt)en be§ £hranfenbienfte$

ju einem befferen Seben abgerufen, um ben fiofm in Empfang

ju nehmen, ben er burdj feine übergroße, opferroidigc Webe

fict) errungen (mtte (£. 193).

„Eor^aris" ift ber 17. Slbfcfmitt bcs inhaltlichen

33uci)es betitelt, beut mir alle biefe (?injeljüge entnehmen, ©o
berietet P. $3ijdjoff aus (Sorbett: £ ie Siooijen unb ber grater

auS 9)(*ariiu£aacb mürben im £a$arette oon £e (£oubrai> üoiii

$aron oon Säarbeuburg eingeführt. Söei biefer (Gelegenheit

lobte jener befonbers ben gleife, bie 8nfrieben f>eit, bie Treue

unb ©emiffenhaftigfeit unferer SratreS; e$ fei ihm redjt lieb,

fagte er, jemanb oon und in ben ^njoretten ju miffen

(S. 138).

9lm 13. Januar ftarb in Sorbeil ber Sefuitenpater ftörfe;

mann, ©in batjerifcher ^riefter erzählt, mic ber spater einmal

troty SiHbcnoiUenä unb Slbfcheus $u einem s4$ofenfraufen ge*

gongen, um il)n $u üerfcl)cn, unb baß er fich üou biefer £tunbc

an nicht mehr mol)l Qcf üt)lt unb Deshalb bic ^oefenftotion

jenem $rieftcr übergeben hQDe - ^ cr genannte bauerijehe

(^eiftlichc, ber fi et) mit bem ^ater in bie Arbeit für bic i'ajarertc

in nub um (Sorbcil geteilt fyaile, \)kU bei beut feierlichen

i'eichcnbcgängnifi'c eine fleine SHebe, in melier er befonbers

ben Gifer beS Jäters, (ein giofces SBijjcn, feine Opfer ufm.

tjcroorljob unb cS uor aller SSelt auSfpracrj, ma$ man bi$ jetyt

noch nicht allgemein mufttc, bafj mir ^fniten feien, "©er

(Sinbrurf, ben leine Söortc joioic bie ganje Begräbnisfeier be*
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jonberS auf bie 8o(boten imb $ottoren mochte, mar red)t

günftig, unb fclbft bie Slufbeefuug unferer ©igenfdjaft al§9)Jit#

glicber ber ©efeflfdjaft 3efu fjat an bcr $od)ad)tung aller

gegen un$ nic^t nur titelt gefd)abet, fonbern fic felbft crljöfjt

(©. 200).

3n @tampe§ gab e3 taum einen $tr$r, ber ntdjt auf irgenb

eine SBeife, (eine 3ufriebenbett, ja feine greunbfd)aft gegen bie

grntreS beroiefen (jätte. $er ©^eforjt j. 93. erMärtc üon

einem ber gratreS in ©egenmart (jöfjerer Offi$iere, btefer (ei

gan$ begeiftert für feine Arbeit, roie auf gtügeln getrogen,

unb in feinem Zeugnis fdjrieb er, ber grater (ei fidjtlidj ge-

tragen üon ber cfyriftlidjeu 9?äd)ftenliebe ; ber 2lrjt äußerte

femer in berfelben @efeflfdmft: „3>icfc 33rüber au£ ber $e*

feQfcr>oft 3cfu [jaben mir unenblidj Diet Ticnfte erroiefen, ofjne

fic ruare idj faum fertig geworben. Gin jübifd)er Slrjt meinte,

Hornel oon if)tn abhänge, wollte er in feinem Sajarette nur

Sffjrueftern für bie ftüdje unb ba§ innere jpauSwefen unb

Jefuitenbrüber für bie äufecre Leitung be$ §nufe$ Imben ufm.

9U§ jemanb einem Sofjanniterritter in ©tampc3 bie ^eiucrfnng

machte, fie f)ätten ja ^ejutten in ifjren i'a$arettcn, ermiberte

biefer: „3a gewiß, «ber fie lullten fid) audj uortrcfflict)"

(©. 204).

Slm 12. Sonuar fdjrieb P. 9iij ueu CrleanS: Heftern

waren nietjt weniger al§ adjt gratreS arbeitsunfähig. (Einige

berfelben werben in ftürje fjergefteflt fein . . . onberc (e3

folgen fünf dornen) werben woljl am beften nad) il^ver We=

nefung fturücffefjreu, weil fie mir 3ueifd)öpft fdjeinen" (£. 213).

Unter ben 2ler$ten, bic abwedjfclnb oon (rtampeS nad) bem

<Ed)loffe 3kuucf)aut tarnen, wo eine Sietonüale^cntenftation

unter Suffidjt eine« groter§ erridjtct mar, befaub fid) ein fetyr

tüd)tiger jübifdjer Slrjt, ber ^Ifftften^ar^t Sr. Weid), ber im*

fef)r gewogen mar. mar bem Softer nidjt unbefannt, baß

mir Sefuiten feien. 2>a$ l)inbette ober feine S>od)ad)tung unb

fein 3utrauen nietjt. (£r naljm gegen anberc gartet für un*.

Unfer leibliches 2Bot)l lag tluu reolid) am $>er^en. ^lud> ber

anbere 9lfjiftenjar$t (Xr. £>oru) mar ungemein freunolid) gegen

un$. ©r befugte unS felbft nad) feiner ^eije|\ung öftere unb
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292 $)te beutfchen 3efuiten

fprnd) fid) bei anbern feljr anerfennenb über uu§ auS. $118

er bem Sajarcttperfonal auf Söethnachten ein ©efd)enf mochte,

bebaute er auch bie gratrcS. ^lucf> ber CShefarjt, 5)r. Storni,

mar un$ befonberS sugetan (<B. 220).

3n einem «rief Dom 15. SJcärj 1871 an P. 93ehren§

fam P. ßramet auch auf einen 53efucf) be§ beutfchen ®rou-

prin^cit ju fpredjen, ber auf feiner Wücttefjr doii 33erfaille§

außer mehreren auberen bebeutenben ©täbten granfreidjS auch

Sinnen« befugte: „ÜJiit allen Sllermner unb SRontabourer*

brübern fpradj 6e. königliche $or)eit auf it)ren betreffenben

Stationen unb bnnfte ben (enteren für alle ganj befonbcrS unb

fogte, eS freue ilm fel)r, mähreub biefe$ Krieges mieberum bie

% citigfeit ber OrbenSleute in fo erfreulicher SB eife wahrgenommen

ju §aben M
(©. 285 ttnm. 1).

T>a$ „ftöuigin^ugufta^tegiment" erhielt auf auSbrücf«

liehen SSitlen ber Äaifcrin l'lugufta einen eigenen fat^olifciycn
'

^riefter in ^erfon be§ P. 911%, ba mehr als Oier günftel be$

Regiments fat^olif waren. P. Wij üerfaf) bie ©eelforge

außer bei biefem Regiment auch " oth &ci anberen Gruppen«

teilen, befouberö bei ber ©arbefauallcrie, meiere eineS eigenen

fatt)otijd)cn $ei|tlichen entbehrte.

9113 ba3 £eibregimeut ber tfaiferin mit nach ^Berlin jog,

um fiel) au ben großartigen (SinjugSfeierlichfcitcn $u beteiligen,

beftnub ber gührer be$ Regiments barauf, ben P. Wir. mit;

^«nehmen, „weil ber tfaiferin ber gelbgeiftlid)e i^rcS Regiments

oorgeftcflt mcibcn miiffe". 9113 jolcher nahm er auch 5»

Wofc mit beu beiben fottjolifrfjcn TliüifionSpfarrern be« ©arbe^

forp* unb bem mit bem eifemen ftrcuje ausgezeichneten

P . 3lfrf)enbreuuer am Muiuphjuge teil; ein jeber ritt bei feinen

Soloateu unb mürbe mit §o<h unb Jpurra, mit tfränjen unb

Blumen nic()t ueifchout. X»cm P. Wir, rief fogar einer nad):

„3\i foniint ein ^efuit morauf ein auberer antwortete. „(£r

(etie hoch!" Wm folgenben Jage mürben außer bem ganzen

faiferltchen #of unb 3Kiuifttriuin alle £tab$offiäiere, Witter

bes eiferneu Streuje* elfter Straffe unb gclbgeiftlicheu $ur

faijerlict)cn tnfel geloben. „$en folgenben lag", fo fehreibt

P. Wi£-, „hatte baS ÜffijierüforpS meines WeaimentS noch eine
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befonbere Slubiens bei ber $aifcrin. mit bereits bei ber

treppe angelangt waten, mürbe icfj Pom fltegimentSfommanbeur

jurücfgerufcn : „$>ie tfaiferin motte ben gelbgeiftlidjen itjreS

^Regiments fpredjen". 9cad)bem idj in einem 3intmct einige

Minuten gemattet, erfdjien bie ftaifetin nnb fprad) mit mit

eine Siertelftunbe. 3uerft brütfte fte ifjre gro&e greube au8

übet ben S3rief, melden irf) ifjr übet baS Regiment gefdjrieben.

5)ann fonnte fie fanin enbigen mit bem Danfe für meine

Xöttgfeit füt if)t Regiment, Sluf iOregrage: „Sie finb moljl

DrbenSmann?" antmortete id): „3a jtaiferltrf)c SWajeftät"

Sie: „3«fuit?" — *3U bienen £aiferlid)e 3Rajeftät
w

! — „Sinb

©ie ba$ fcfyon lange? — „15 &m erfunbigte fid)

nod) übet $etf$iebene§, öerfprad) mit, id) föuue mid) barauf

üetlaffen, ba& fie tyr 2Höglid)fte3 tun merbe, um mit aud) eine

äujjere fortbauernbe flnerfennuug ju üerfdjoffen "SDann fünfte

fie mit al§ Anbeuten ein tfrujifiy au« ßanoncnmetall unb fagte jum

©djluffe: fomme öfters nadj ^oblcn^. ©S wirb mid) freuen,

wenn S>ie mid) bort jumeiten auffud)en. $()re Steife bortfjin roirb

ja feine Sd)mierigfeiten fjaben, meil Sie in iloblenj ein OrbenS*

fjauS befifoen, mo ©ie für biefeSätle abfteigeu fönnen". 3)ann

gab Sie mir bie §anb $um Wbfdjiebe — (SS fam anberS.

SBir fjaben unfern Ueberblicf im SSefentlidjen beenbet,

ofjnc bamit ben 3nf)alt beS fefjr lefen^iocrten $ud)eS erfdjopfen

ju motten. (£S enthält eine glitte lebenöiger ©pifoben unb

intereffanter 3)etai(S, wie cS bic Mufaeidjiiuiigcn fo üieler ()od) =

gebilbeter Scanner ermatten laffen. lieber ben weiten $hieg$

fdjauplaty in Äranfenpflege unb Seelforge üertcilt, bot fid)

ifyueu reidjlid) (Gelegenheit, 93eobad)tungen unb (Erfahrungen

ju (ammeln, bie fid) gegenfeitig ergänzen unb $u einem ßeitbilö

üon urfprüugltdjem 9ieij $ufammenfd)(iefjeu.

SEBer $. 93. baS Urteil biefer feeleufuubigcn ^rieftet über

bie religiÖfe unb fittlidjc i>crfaffimg ber bamaltgen fraujoftfetjen

Slrtnee überbenft, bem mitb bie (Sntmirflung ber fird)(id)eit SJer»

fjältniffe unter ber 9iepublif unb bic bePorfteljenbc 'Trennung

toou itirdje unb Stant nid)t ineljr uncrflärtidj , üiclmelji- al*

Pou langer Jpanb l)cr üorbereitet erfdjeiueu burd) beu teligiöieu

SnbifjerentiSutuS ber Solfomaffeu, ber auf bie 3c t ber grofteu

$t{U»t.*oltt. »litt« cxxxvi (iw&y 4 20
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SHeDolution äurücfjubatieren ift 9?üfjm(idj tybt fich baDon ab bie

religtöd»jlttiitf)e (SJcfinnung im beutfdjeu $eere, e$ unterliegt

feinem 3weifef, bog biefe fernljafte ©eftnnung bie beifpiellofen,

aber blutigen gelbjugScrfolge roefentließ t)at miterringen Reifen,

©in ©runb mehr, bie Religion nact) bem 2öunfch be$ greifen

Ärieg$herrn unb erfteu beutfdjen ftaiferS bem SBolfe ju erhalten

!

yiuä) }ir<ifdjen ben &tiien be8 ^Bucr)ed ift mancherlei $u

lefen; iticr)t jutefet muffen auf biefe SÖeife bie $eridjte ber

OrbenSmanner über ihre eigene unermüblic^e unb opferDottc

Satigfeit ergänzt »erben, eine Sätigfcit, bie neben fjarten

©ntbe^rungen bie übermäßige Slnfpornung oder Gräfte er;

forbertc unb fief) auf bie niebrigften efelcrregenbcn Samariter*

bienfte in Derpefteten unb überfüllten Sojaretten, bei Sag unb

SRad)t, bei 3«unb unb Seinb, bei Jtat^olifen unb $rotcftanten

ctftrccfte SSahrlich, bie Werjte roufeten, mag fie an ber £>ilfc

ber Drben hotten, unb roaS ihnen fein bejahter, fein mifitärtfet)

gebriflter Pfleger teiften fonnte.

Slber auch banfbare SJoterlnnb foöte, tuenn auch fpät,

feinem tarnen (Stjre machen unb bie traurigen SRefte eine«

$hi3nahmegcjefce§ beseitigen, ba§ im ^afjre 1870 jum $>cile

Don Dielen Saufenben Dermunbetcr unb franfer beutf«her

Slrieger noch nicht ejiftiert fyat.
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XXVII.

Die äßieberteleiuug ®eorgien$ unb bic öebrüdnng

fettend 9iujjlanb$.

$)ie (Georgier, b. t). bie 93eroof)ner be$ ehemaligen

$conia,reid)$ ©ruften, baS größtenteils* mit bem jefcigen

©ouDernement $ifli$ be$ ruffifdjen ®encra(gouDernemeut«

Äaufafien jufammenfällt, fönnen auf eine rulmucicrje $er=

gaugentjeit jurikfblitfen ; Denn fie tjaben fic^ nad) langen

unb garten ffämpfen juerft ber £elöfd)ucfen errocrjtt, bann

Der ©arajenen unb Mongolen unb enbttdt) ber dürfen.

Sie §errid)aft biefer mof)ammebanifd)en £orben über bie

gried)i[d):fatf)otifd)en Georgier mar nur fteitroeüig, benn ba§

tapfere 93olf ertyob fict) immer mieber unb (Rüttelte ba$

türfifdje 3od) immer mieber ab. SDie Pürier, felbft maren

ju inbolent ober Dan ber Ijorjen ^olitif — ben Eroberungen

in Ungarn unb ©rterfyenlanb — fct)r in Änfprud) ge=

nommen, als bafe fie einen 93ernid)tung$frieg gegen (Georgien

geführt hätten. 5)anf ber Uneinigfeit smifdjen ben ^oei

fattjolijcfjen SU?äd)ten Cefterreid) unb granfreiet) erhielten bie

(Georgier ntclc ^erfprecfyungen unb fdjöne ©orte, aber feine

roirfjame Unteiftütjung. 9fotgebrungen fuc^ten fie batjer

Sdjufc gegen btc türfifdjen llebergttffc bei ber 9Wod)t, Die

beftimmt Wien, ben £>albmonb jurucf&ubrängen unb bie

Don ben dürfen in Stnedjtfdjajt gehaltenen djriftttdjen Ma-

tionen SlfienS unb Europa^ ju befreien. 3)ie rufftjdjen

§crrfd)er maren fcincämegä Don ben rjorjen 3bealcn ber

20'
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Streu^jahrer befeelt. 3n ihrem (SgoiömuS. ben fie gcfchicft

$u uerbcrgen wufcten, fuchten fie bic christlichen Stämme

als SBertyeugc gebrauchen, unb nachbem fic biefelben

auSgenufet fwtten, ber SBut ihrer Seinbe preisgeben. ?lurf)

bie ©eorgier follten bie Xreuloftgfeit unb ^erräterei ber

Muffen an fich erfahren.

^ßetcr ber ©rofee, ber feinen Beinamen feineSmegä

feinen fittlichen ©igenfehaften unb einer grofttjer^gen ^olitif

Derbanft, ^atte mit betn Honig oon ©eorgien ein ©d)u&*

unb XrufcbünbniS gegen Werften unb bie $ürfei gefchloffen

(1728), unb feinen Söunbeägen offen bie §>errfd)aft über bie

©Triften Don XranSfaufafien jugefagt, wenn berßrfolg ihre

Staffen frönte. $ie ©eorgier Ratten wefentlich ju bem

©iege beigetragen/ fahen ftd) aber um ben ©iegcSpreiS be*

trogen, benn in bem otnte SBorwiffen feiner SBcrbunbcteit

abgefchloffenen ©eparatfrieben (1. 3»tni 1724) mürbe bie

türtifdje Oberhoheit über Georgien oom 3aren beftätigt.

S)a bie ©eorgier fid) weigerten, ihren Warfen unter ba$

türfifche 3od) ju beugen, bie Xürfen aber biefcämal ent*

fchloffen waren, ihre geinbe fo grünblich su bemütigen, baft

fie ihnen nimmermehr geför^rltc^ werben tonnten, fam eft

SU einem langwierigen Kriege, burch ben bic Hilfsquellen

©eorgicnS erfdjöpft würben; benn bie Xürfen führen ben

Slrieg gegen wehrlofe grauen unb Stinbcr, bie fie mifehanbeln

unb töten, finb flReifter im ©engen unb ©rennen, währenb

fie in ben ©flachten fich feige jeigen. $er lefcte georgifelje

Äönig 3rafli IL befiegte bie oercinigten dürfen unb ^erfer

in manchen ©flachten, mufjte aber, ba bic europäischen

§errfd)er jebe £ilfe oerweigerten, fich enblieh baju oerftchen,

ein öünbniä mit Katharina II. ju fchliefjen. ©ie liefe ein

ruffifdjeS §eer unter Xotleben $u bem georgifchen fto&cn.

3n bem 2lugenblicf, ba Srafli ben Xürfen bei Slfpinji eine

©djlacht liefern wollte, erflärte $otlcben, er habe fpe^ielle

©efehle oon ber Äaiferin, ben Äampf nicht fort^ufe^cn.

£er geheime SGBunfd), ben (Georgiern eine Micberlage bei«
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jubringcn , ging nid)t in Erfüllung, benn banf fetner treffe

liefen $üt)rung unb ber ftürmifdjen $apferfeit feiner Gruppen

errang 3rafli einen glänjenben ©leg, ben er leiber nieftt

audjunüfccn oermodjte (1769). Sßerfcr unb Xürfen bc*

brängten ba« erfdjöpfte Georgien Don aQen ©etten unb

eroberten einen feften %\(x% nad) bem anbern ; bie ^auptfiobt

Sifli« fiel in bie fcänbe ber geinbe, ber alte König flot)

in« ®ebirge unb ftarb bafelbft (1797). Neffen ©ofm

®eorg XII. mar ein Sbiot unb ein ©cfjlemmer unb Oer-

mochte ber ?lnardjie nid)t fteuern. <£r lieg ftd) oon

feiner Umgebung oerleiten, ba« ^ßroteftorat SRufelanb« an«

juerfennen. Die 55ebingungen maren nidjt ungünftig. Die

Autonomie ©eorgien« toarb geluafjrt, alle ©teilen fodten

buref) Georgier befefct merben, bic Dtynaftie foQte fort*

befielen, bie jtfrdje unabhängig bleiben, bie offizielle ©pracfye

bie georgifdje fein. Sin faiferlid)e« SWanifeft ftc&erte ben

©eorgiern au&er ben grettjetten tyre« ßanbe« alle Vorredjte

ber Muffen. SUeranber 1., ber um bie SBcrfcfymörung , ber

fein ^Satcr ^aul ^urn Opfer fiel, gemufjt Ijatte, betätigte

bie Sugeftänbniffe be« oäterlidjen SWanifefte«; bie« Huberte

tyn jebod) nteftt, burd) einen ©emaltftreid) bie ©eorgier

aller ifyrer 9Recf)tc ju berauben. Drei üRonate fpäter nämlid)

berief er ben georgifdjen Slbel flu einer 3ufommentunft in

ber Sfatljebralc oon Xtfliö. bafelbft la« ber ©eneral=

gouoerneur Änorring ben ©rofeen ein neue« flttamfeft oor,

unb befahl Urnen, ben (Sib barauf abzulegen, ©elbft;

oerftänblid) tocigerten fie fid) unb mürben nun oon ben

ruffifdjen Gruppen, meldje bie Stirpe umftellt Ratten, otjne

2Rüt)e gefangen genommen, ba fic unbeioaffnet maren. Der

Wnfd)lag mar jebod) oerfrüfjt; ba« Voll erf)ob fid) unb

nötigte bie SRuffen jur 53eftätigung be« erften SRanifefie«

unb jur ©emäfnrung einer Verfaffung, in ber inbefj nur

bic Slrtftofratie oertreten mar. Die Dinge geftalteten ftdj

anfaug« ganj leiblid), bie Verwaltung unb bic ©eredjtigfeit«*

pflege befanben fid) in georgifdjen £>änben. Sil« aber einige
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qu« ben flriftofratcn fid) beflecken liegen unb ben fcfjlimmen

Bbfichten ber ruffifchen iBureaufratie auf jebe Söeife ^orfchub

leifteten, ba nahm ber Unwille be$ $olfe$ fietig ju. Die

Georgier Ratten für ihre $reue unb fiobalität wä'hrenb beä

ÄrimfrlegeS al$ Belohnung <5etbftoermaltung unb SBerücf*

ftd)ttgung it)rer nationalen $eftrebungeu erwartet, mu&ten

aber fehen, ba& bie SRuffifijierung immer mehr um fid) griff,

unb aÜe DertragSrnüfeigen Steckte eine« nach bem anbern

unterbrüeft mürben. Die ruffifdje ©pradje unb 3c«fa* würben

eingeführt (1832) unb alle, meiere fidt) miberfefcteu, nach

Sibirien abgeführt. Die Prägung georgifdjer 9Jcunjen mürbe

abgefchafft (1852), bie georgifdjen Beamten burd) rufftfefte

erfefct, Jfcirdjc unb Schule ruffifijiert. Dagegen mürben bie

ben ruffifchen dauern gemährten SRed)te ben Georgiern oor«

enthalten. Der grö&te iöebrücfer Georgiens mar jebenfallft

Sllejanber III. Der rufftfe^c ftriegSbienft mürbe eingeführt

(1885) unb bie 9lefruten nach bem entlegenen Sibirien

geichteft. Der Umftaub, ba& bie Sterblichfeit unter ben

(Georgiern unb Armeniern fotet^c Dimenfionen annahm, ba&

45 % ber Solbaten ben Strapazen unb bem ungünftigen

ftlima erlagen, mar für bie ruffifchen öureaufraten eine

befonbere Genugtuung. Dimitri Solftoi, ber frühere SWinifter

beä Jnnern, bemerfte einem rufftfe^cn ^rofeffor gegenüber,

ber fid) für faufafifche (Stenographie intereffierte: „Daä

$$erfchmtubeu biefer ^Bölfcrfc^aftcii fei für SRufolanb fein

$$erluft, oielmerjr ein Gewinn, benn e$ mürbe bie Regierung

in ben Stanb fefcen, ruffifcfjc 9lnfiebler 511 fdjicfen unb

Iraii^faufaftcu ju einer ruffifchen ^rouinj $u machen.''

Mach biejem Grunbfa^ hat bie Regierung gehanbelt,

unb nicht ohne Erfolg bie georgifctjen dauern ber 3)fögl ichfeit,

neues* Grunbcigentum $11 erwerben, beraubt Sie hat üorerft

bie Domänen ber früheren £>crrfd)er alö ftronlanb ein»

gebogen unb burch ben flnfauf uon Gütern ber ^beligen

gewaltig üermetirt. 3n bem £iurift uon Guria finb 40°/o

De* iöoben* Ärongut, bac* bie (Georgier Weber faufen noch
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pachten bfirfcn. SBenn ©eorgier fiänbereien oeräu&ern, fann

fein ©eorgier biefelben faufen. Die gotgc baoon ift, ba&

bie öeftfeer gro&er ©üter biefelben aerfdjlagen unb unter

it)re @öf)ne oerteilen mfiffen, trenn fic bicfclben nidjt in$

Äudlanb Riefen wollen. 3e fleiner bie ©üter werben, befto

weniger fönnen bie Sauern bie Steuern erfeftwingen ; befto

bälber fommen fie unter ben Jammer. Die Regierung meig

e$ fo einzurichten, ba& biefelben unter ihrem SBert oerfauft

werben unb bie ueuen Ääufer unter möglich)* oorteilhaften 8e«

bingungen it)rc ©üter bemirtfehaften fönnen. Die georgifdjen

Sergwerfe liefern bie ^älfte beS SWanganerjeS, baS in ber

ganjen 2Belt probujiert wirb. Um bie Eigentümer ber

SergWerfe ju ruinieren ober jum Serfaufe ihrer Söerfe $u

Zwingen, tyaben bie SRinifter bie Eifcnbahnfradjt unmäßig

erhöht. 3e gewaltfamer biefe SWajjregeln ftnb, befto un*

wirffamer werben fie fiefj erweifen. Die Hüffen werben in

it>rer neuen fteimat noch weniger Erfolg ^aben aU in ber

alten; bie mufelmännifchen flnfiebler aber finb ein für

9hif$lanb weit gefä^rlic^ereö Element als bie (Georgier.

Die Äurjftc^tigfeit ber Sureaufraten war mit biefen

Erfolgen nidjt aufrieben, fonbern fudjte bem Solfe bie flaoifche

Sprache unb bie ritfftfdjc Religion aufzubrängen. Da bie

©eorgier in ber ruffifdjen «Spraye unb Religion nicht* aU
$£crfjeuge ber Sebrücfung fat)en, fo festen fie ber Ein«

fätjrung berfelben ben jäheften $8iberftanb entgegen. Die

SRuffen fonnten wohl bie öffentlichen unb ^rioatfchulcn

fdjliejjen, ben Unterricht in ber l^ntterfprac^e oerpönen, bie

rufftic^e Sprache jur Ijerrfdjenben machen, aber bie Siebe jur

angeftamniten Sprache fonnten fic ebenfowenig ben Georgiern

au$ bem £>erjen reiften aU bie iiiebe $ur Religion ihrer ^äter.

Der ruffifd)e Sureaufrat bleibt überall bcrfclbc, nimmt ftct$ ju

ro^er ©emalttat feine Zuflucht, wenn er eine überlegene

ftultur, eine reinere unb beffere Religion ausrotten wiU; ob

er in ^olcit, tu (Georgien ober tu Armenien bie beftetjenbe

Orbnung umzuwerfen bemüht ift, überall läfet er nur Ruinen
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&urüd, überall reijt er ba$ $olf aufs äufeerfte. Söäbrenb

anbere (Eroberer ben unterjochten hoffen für bie entzogene

greibeit unb ©elbftänbigfeit einen ©rfafc bieten, materielle

©fiter, eine beffere ©erroaltung ober eine bösere tfultur ge»

mähren, bietet föufelanb t)öe^ftend ben unjiDilifierten Silben

etwas Höheres. 3Blr fönnen ^ier unmöglich auf bie (Sinket*

beiten eingeben, burd) welche eines ber beften unb tapferfiten

SBölfer Elften« jur bewaffneten Erhebung gegen Kufelaub

getrieben morben ift. gürft ©olitftn, ber ©eneralgoutoerneur

Don XranSfaufafien, f^atte fid) burdj fein Qefret Dorn

18. Oftober 1903, traft beffen er baS Vermögen ber

armenifdjen Stirpe fonftSjierte, unb anbere ©emaltafte fo

oerhafet gemalt, ba& er fich, öon pantfct)er gurdjt befallen*

in feinen $alaft in XifliS üerfchlofe, ben er mit jablreidjen

dachen umgab. <5o bringenb er auch bat, abbanten unb

nach SRufelanb jurüdfehren *u bfirfen, fo lieg man ilm bodj

18 9Wonate auf feinem Soften, richtiger in bem felbft*

getoät)lteu ©efäugniS. Enblich liefe Surft 2Soronftoff*$afcbfoff

fid) jur !Knna^me beS 2lmte$ unter ber ©ebingung herbei,

bafe er Reformen einführen bürfe. Statt fid) fofort nad)

%ifliS ju begeben, fd)idte er ein Telegramm an ben ©eneral

s3J?alama, in bem er eine ©tänbeoerfammlung einzuberufen

unb bie oon biefer gutge^eifeenen Reformen einjufufjren Oer*

fprad). $a$ Telegramm mar meit entfernt, bie@emüter $u

befänftigen, benn man forberte nicht SBorte, fonbern £aten,

unb mar empört, bafe gurft ©olitftn unb fein Helfershelfer,

Wafafchibfe, ber fettber ermorbet morben ift, unb anbere

ftraffrei ausgeben foüten. (Sin höherer Dffijier gibt unS

folgenbe Ertlärung für ba$ ^Benehmen ber ©eorgier : „Unfere

zehnjährige *ßolitif fyat ba$ bischen Vertrauen, baä unfere

Regierung noch eingeflößt hat, gänzlich oerfcherjt; mir be*

finben unS nicht blofe in einem fremben, fonbern in einem

feinbfetigen Öanb. baä mieber erobert roerben mufe". ©n
mahrhaft föftlirf)e$ ©eftänbnis aus folchem Sftunbe. Die

Muffen hätten au« ben fchlimmen Erfahrungen, bie fie in
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*l>i>len, in gtnnlanb, in ben baltifcfjen ^ßrooinjen gemacht

hatten, biefiehre jiehen muffen, mie gefährlich cä ift, lebend*

fräftigen Nationen ihr Eigentum, ihre politifdjen fechte, ihre

Sprache. ihre Sieligion rauben, ohne irgenb einen Eriafc

für ba$ ©eraubte ju bieten.

©ine ©ohltat haben bie ÜRuffcit ben Seroobnern t>ou

IranSfaufafien erroiefen, fic haben fic gelungen ihren alten

ftaber beizulegen, einmütig bie 2Bicbcr()erficttnng ihrer greitjeit

unb Sclbftänbigfcit forbern. £te „Divido et inipera w -

^olitif hat firf) tuieber einmal als red)t betrügerifd) erroiefen.

$a$ autofratiferje Regiment ift gerichtet. Da3 niffifcfjc Strich

ift ^u auägebehnt, bie einzelnen Stamme fiub nad) Sprache,

Sitten unb politischen Einrichtungen 511 uerfchiebeu (batf gilt

befonberS Dom afiatiferjen SKu&lanb) nnb fiub £ii cinanber

51t wenig tu nähere Beziehungen getreten, al$ bafc fie fid)

für einen grofeen iöunbcäftaat eigneten, felbft roeuu bie

einzelnen Staaten eine roeitgc()enbe Autonomie erhielten.

Raffen mir, ba& bie europäifchen (tyrofunächte, bie für bie

ßhnften auf ber Balfanhalbinfel fo üiel getan, cnblid) ber

ßhriften in Elften gebenfen unb ihnen ben 3uÖün fl bÜX d)rift=

liehen Kultur eröffnen. föier in Georgien unb anber$roo

fiub fo Diele fd)lummcrnbe Gräfte, fo uicle jrifchc 1111 =

oerborbene ffräfte, bie uerbienen, gemedt unb cntmidelt

ju werben.
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3)ic ©ermauifierung $oflaub*.

Die bcutidjen Smperialtfien, meiere üon bem ©runbfajj

auögrfjen: bein s«Baterlanb muij gröfeer {ein, unb alle Sßro*

uinjen unb Stämme, bic ju irgenb einer #eit jum Dcutfdjeu

sJletd)e gehörten, bemfelben mieber einverleiben wollen, er*

weifen iljrem SBaterlanb feinen 3)ienft, ert)öf)en uielmefyr

ba$ ÜWi&trauen, mit bem mir uon fremben Nationen be*

tradjtet werben. $cutfd)lanb enthalt )o wie fo fd)on ju uiele

l)eterogenc Elemente unb brauet nodj lange 3«*/ bi* cfi

einen fo fompaften Staat bilbet roie granfreid) ober ©nglanb.

Die ©taaten, uon benen e$ umgeben ift, finb im grofeen

unb ganzen ein Vorteil, benn fie erfefcen ben JeftungS*

gürtel, burd) melden anbere Staaten fid) gegen mächtige

Wadjbarn ju fdjüfcen ucrpflic^tct finb; aufjerbem finb bic

^crfetjröwcgc, roeldje £)ollanb, Belgien unb Oefterreid) ber

beutfd)eu Snbuftrie unb bem bcutjdjcn §anbel eröffnen,

»od) mifolidjer, alä wenn fie beutfd)cs Eigentum mären.

Belgien unb £>ollanb tjätten t)öd)ft matyrfdjcinlid) tjofye göllc

auf beutfe^c S&ircn gelegt, roenn bie 3)eutfd)eu it^re Skr«

fct)r*iucgc nid)t fo ftarf beilüden, ßine 9lnnejion ber

Wadjbarlänber, ober bie 9lufnötigung einer tfonoention, burd)

wcldK bic ^ntcreficn uniever Wacf)barn gefd)dbigt mürben,

märe jebeufalU et» giofec* Hebel unb mürbe allenfalls

einen &kltfrtcg $ur golge tyabeu, unb, roa$ nod) fdjlimmer
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ift, bem Deutfdjen föeidje feine beften Jreunbe unb ftimben

entfremben unb bie ©aat be3 §affe$ unb ber Abneigung

auSfäen.

$r. (Srnft u. #alle hat in feinem Hrtifel „$ie üolf«--

unb feettrirtfchaftlichen ^Beziehungen jtuifchen 3)eutfrf)lanb

unb Jpollanb* ausgeführt, ba&, naehbem $)eutjchlanb fteh

innerlich fonfolioiert habe, e$ burdj ein unabänberlid)e$

Waturgefefc gelungen fei, ftdj auäjubehnen, bie Machbar*

fkaten $u abforbieren unb ihre ftilfäqueüeu ftdj anzueignen.

3m ipinblicf auf ba$ erfiaunlidje ©acutum ber flaoifchen

Hölter fei e$ geboten, alle bie beutfdjen Elemente ju ton«

Zentrieren unb ju einem ßinheitsftaat ju uetbinben, benn

nur fo fönne bie bem $eutfd)tum brofjenbc ®cfat)r ab*

getoenbet werben, gür ein fo gro&eS SReieh wie ba$ beutfdje

fei e$ unerträglich, bie jroei n)id)tigften 3lüffe, bie Arterien

be$ §anbeld — bie $)onau unb ben 9tf)cin — in fremben

$änben zu laffen, auf §äfen angetoiefen ju fein, bie unter

frember Kontrolle ftünben. ©anj abgefefjen uon bem Siecht

ber £>oflänber, ^Belgier, Defterreicher ober Dänen, baS refpeftiert

merben inu&, ift e$ big jefot noch feinem eingefallen, ein

europäisches 93olf mie bie 9Rotl)äutc in 9lmerita ober bie

Barbaren SlfienS zu unterwerfen unb feines Eigentums z"

berauben, roeil ein üulturoolf nur t)ierburd) feine t)ot)e

Äulturaufgabe löfen zu fönnen glaubt. 9lber — roenbet

o. §alle ein: £>oflanb ift fdjroach ju Sanb unb jur (See

unb ift eine beftänbige Quelle ber Verlegenheit für bie

roid)tigften gnbuftricbcjtrfe DeutfchlanbS
;

T)eutfc^lanb muß

batjer forbern, ba& £>oüanb eine ßonuention abfc^lic§e unb

fid) unter ben ©dju& bcS mächtigen WaehbarftaatS —
$eutfd)lanbö — begebe, b. I). §otlanb mujj feine «Ufte —
oor allem [eine $>äfen — $>cut|chlanb überlaffcn, bnS bie*

felben befeftigen unb bie ganze Stufte tu VcrtribigungSftaub

fetyen mirb. £>oüanb luirb gar nicht befragt unb cinfad) als

erobertet Sanb betrachtet, Wim, 5)eutfd)(anb ift ftarf unb

§ollanb ift fehttmeh, feine giotte unb fein ^anbt)eer finb
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otme frembc £Ufe onfecr £tanb, $cutfdjlanb SBiberfianb flu

leiften; bannt ift jebod) feineSroegS gejagt, bog 3)eutfd)lanb

ba$ 9?ad)barlaub cbenfo leid)t behaupten als erobern tonne.

3ebenfaflä würbe ^eutic^lnnb burdj eine fo grobe SRedjtS*

öerlefcung, wie bic Eroberung £>ol!anb$, fein moraltfdjeS

^refttge einbögen uttb fanm irgenbroeld)en materiellen Vorteil

aud fetner ©eroalttat sieben.

™3ic ©tubmann „£>olIanb nnb fein beutfd)eS §interlanb

in itjrem gegenfeitigen SSarenoerfebr" &eigt, ift ber Raubet

ftoflanbS mit 5)eutfd)Iünb gröfcer als ber mit allen anbern

Säubern unb in ftetigem (Steigen begriffen banf ben treff*

lictjen
s
23afferroegen, meiere ber SRljein mit feinen SReben:

Pfiffen bietet. Die SluSfubr oon ^reu&en na* §oUanb ift

oon 1'765.312 Tonnen im 3al)re 1872 auf 9'471,072 1.

im 3- 1902 geftiegen. $Bäl)renb nod) im Saqre 1873 ber

2ran*port $u 2Boffer 69%, ber per (Sifenbatjn nur 20%
betrug, ift erftcrer auf 49°/o fyerabgefnnfen, roärjrenb legerer

auf 46% geftiegen ift; Dagegen bat bic Euäfutyr au$

^reu&en auf bem SSafferroeg jugenommen unb ift üon 55%
auf 82 erf)öt)t roorbcu, roafyrenb ber Transport ju öanb

üon 43°/o auf 13% fjerabgeiunfen ift. $tc Heineren $äfen

Utrecht, Slrn^eim, 9?t)mroegen, Siel, Oorfum baben im 3al)rc

1899 ungefähr bie §äljte ber beutfdjen ©infurjr erhalten

unb bie Sparen über bie 9tieberlanbe verteilt; bagegen bat

bie größeren Ipäfen bie beutfdjcn Söaren nact) anbern Sanbern

ausgeführt. $anf ben (Srträgniffen be$ $ranfitl)anbel$ rjat

£oüanb bi$ jn einem geroiffeu ®rab bie Sejierjung Don

Äircn unb gabrifaten auö ^emjdjlanb ber (£rrid)tung oon

Jabrifcn im eigenen öanbe oorgejogen unb baburd) bie

beutfdje 3nbuftrte auf ttoften ber ©mtjeimifdjen geförbert.

£>ollanb tjat au$ fetner günftigen Sage am ÜWcer ntd)t

einjeitig Vorteile gebogen, fonbern in weifet öerücffidjtigung

ber beu tieften 3ntercffen bie eigene 3nbuftric gefdjäbigt,

auuirbcm groftc Summen für beu ^trombau unb für bie

Sfcrbcffcrung feiner jat)lretd)en, uon ben $>eutfd)en benüfcten
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.päfeii aufgemenbet, rote $rölftra, ber güfyrer ber Arbeiter*

Partei im l)olläubifd)en Parlament, ^ett^t, beffen 9uffa( in

ber National Reuiem Wai 1905 wir bie meiften unjerer

Angaben entnehmen. $on ben für bie Regulierung nnb ben

Strombau be$ Rtyetneö aufgeroenbeten Summe oon 143 2Rtl*

üonen granfen tmt $oUanb in ben 3afyren 1831*67 29,3%
gejault 3U oen «luölagrn für bie internationale Rfyein*

ftckÜfcftaft in ben Saljren 1867-1903 Imben bie «pollänbcr

niept roeniger als 37'500,000 gr. beigefteuert. Redmet mau

baju bie Äoften, roeldie bie Regulierung oon glnffen, ba£

einlegen oon Kanälen oerurfadjt tmben, fo ift bie $efd)werbe,

bie^oUänber fdjöpften ben Ra rjm ab unb täten felbft uid)td

für görberung be$ §anbel$, ganj unbegrünbet. 55er Warb*

feefanal tmt 45 Millionen (Bulben gefoftet, ber s4Öüffermeg

für Rotterbam 37 SWiü*., ber 'JReroebefanal 21 Millionen.

Die mafegebenben Autoritäten in £cut)dj(anb, befonberS

baä Hentralfomitee für bie Rl)emfd)iffat)rt, baö jum gro&cn

Seil au* iieutfc^en befte&t, tmt bie ^erbienfte ber l)oUänbijd)en

Regierung ftetä neibloä anerfannt. (Sine ffonoeniion, uou

ber man fid) feitenä ber beutidjen Smperialiften fo $roue$

oerfprid)t, tonnte nidjt metjr leiften, aU ber gegenwärtige

jmifdjen ben jwei Nationen befterjenbe 2Bettberocrb. .£>ollaub

mü&te ein grö&ereä öanbljeer aufteilen, eine gröncre glottc

unterhalten, feinen Untertanen größere haften nnfcrlot^cu

unb würbe aller Vorteile, Die Üjm au3 feiner Neutralität

erwad)fen, oerluftig gelten. Sdjon an biejem fünfte fei) eitert

eine tfonoention mit Deittfdjlant). 3)a3 Heinere VJanb inüftte

fid) bem größeren uuterorbnen, feine SolDaten mü ütcn ftait

8—10 Monaten ,yoei 3al)rc bienen, bie siluögaben für .\>ccr

unbglotte mürben bie Auferlegung neuer Steuern uonucnbig

rnadjen, bie l)öt)crcn Offiziere mürben ^urn grojjcn Seil

2)eut)d)e merben. 2)te Sdjueibigfeit biefer Offiziere mürbe

ju üielen Reibungen unb Koufliften führen , uub
(
yuci

Rationen, bie biärjer frieblid) nebeneinauber gelebt leiben,

entzweien.
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2)ie neutralen Staaten oerbienen ocrmeljrt ju werben,

ba Tie oertjinbern, ba& bic ©rofemö^te fid) Defeljben. £>er

3nbuftrieftaat$)eutfd)lanb fann feine langen Kriege führen, mie

oorbem, mufe notgebrungen bie ftünfte be$ griebenS pflegen.

SBeber (Snglanb, nodj grancreid), nodj SRufjlanb würben ru#g

äujeb,en, wenn bie t)oQänbt)d)e Äfifte burd) einen SBunb ober

infolge oon (Eroberung in beutfcfye £>änbe geriete; ber ©orteil,

ben bie SBefefeuna. ber tjoUfinbifcljen Äüfte brächte, ginge

fofort Oerloren. $eutfd)lanb aber tyätte ju feinen Dielen

geinben nod) einen neuen fynaugefellt, unb fönnte fid) „absit

omen M an bem ftrieg mit §oüanb gerabe fo oerbluten, rote

©panien im 17. 3ab,rl)unbert. 3)ie tyoflänbifdje Station

mürbe oorauöficfjtlid) ba« alte SRotto bewahrheiten „Je

niainticudrai". @ine3ufammenfd)He&ung oder germanischen

Wationen mürbe burd) ein oor&eitigeä (Singreijcn $)eutfd)*

lanbö nur oerjögcrt, baö frieblidje 3ufammenleben ocr

£>ollänber unb ber in §oflanb roob,nenben SDeutfcftcn mürbe

geftört unb ^u einer Untcrbrüdung ber £e|jtercu führen,

menn fie fid) nid)t entfd)lbffen, fid) ben tjollänbifdjen Patrioten

anjufajliefeen.
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©eifrige ©trörauugen ber ©cgentuart. ')

Uebergang§periobe wirb bic ©egenmart nicf)t feiten genannt.

9ltte§ unb *Reue$ liegt im föingfampfe um feine ©etjauptung.

9Hte Probleme ergeben fid) füOu unb forbern erneute Prüfung

unb Söfung. 9?eue 2ebeu8fragen ermadjfen auf bem 33oben ber

©egenroart unb fjeifdjcn gebieterifefy Wntroort. ?(ucfy bic 3efot*

jeit ift eine §pf)inj, meiere bem ©efd}led)te ferner 511 löfenbe

9iätfel aufgibt. $f)ilofop()en unb Geologen, .^iftorifer unb

SHationalöfonomen werben üor große unb feinere Aufgaben ber

Sorfdjung geftettt. Unter ben erften auf bem geiftigen 3lrbeit3*

felb ftet)t 91. ©liefen, melier mit fixerem unb weitem SBlicf bie

ferneren Probleme ber ©egenroart überbaut unb mit uupar*

teiifäem Urteil prüft in beut Steife, meM)c§ er in britter Auf-

lage unter obigem Site! publijirrte. 3u lebenbigem .(tontaft mit

ber ^Bewegung ber $eit ftcfycnb, empfinbet er frinneralicf) ifjreu

ganzen SJcotftanb unb ^eigt neue SBege an, um benfelben 511

überminben. (Sr beljanbelt ba§ ©eifteSproblem, ba3 Grfenntni^

Problem, ba8 SSeltproblem, unb bie Probleme bcS Wengen*

tebenS, abfdjließcnb mit bem religiöfcn. 3n ber <P()iIofopf)ie

ftcfjen 3nteUcftuali$mu§ unb &olimtarivmu3 gegen eiunuber.

2)er 3ntelleltuali§mu§ ift ein ßrbc bcS SUtcrtumS, luctc^c^ CWctft

1) (Skiftige Strömungen ber (^egeniuart von SHubolf (Surfen. Ter

(Drunbbegrine ber ©cgenroart britte untfleorbeitete ftuilage. Verlag

pou «fit & 60. «eipjig 19(M. (^vei^ 8 Wr.)
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unb 3>ntefleft gleidjbebeutenb nafjm; audj au§ bcm djrifttid)*

fird)lid)en fieben fdjöpfte er 'DafeinSbcredjtigung, ba ber glaube

als eine inteöeftueüe (Junftion galt; in ber SWeujeit rourbe er

gepflegt, um burd) feine gefteigerte ^ätigfeit eine roeitgeljenbe

¥eben$er(jöf)ung 511 geroinnen

Aber ber SurelleftunltemuS füfjrt leidjt jur Ueberfponnung

unb jur §errfd)aft ber begriffe. Vernunft, Kultur, ©efefc.

gortfdjritt, Ekrt, Humanität finb begriffe fjödjft oager Art

unb gerabe beSiuegen foüiel gebraust, roeil jie jeber nnd) feinem

^Belieben beutet unb anroenbet. Tem Uebcrroiegeu bc§ 3nteflcft§

unb feiner Arbeit werben aüe möglichen ©djäbeu ber gegen«

rohrtigen finge aufgebürbet. Ter 93oluntari8mu§, roeldjer Durd)

Sinnt eine neue (&eftnlt unb neue Aufgaben ertjnlten Ijnt, ftrebt

im etlufd)en £>anbelu mit Aufbietung pcrfönlidjen fiebenS bie

uotte Unmittetbnrteit ju finben unb eine neue SBirHidjfeit ju

bilben. Tamit fdjeint ber fefte ^uuft gewonnen, um ein töeid)

perjönlidjen fiebenS, eine fittüd)e 933ett aufzubauen, fyier ffeinen

bic gc[ii()rbcteii 3beatc eine fixere ßufludjt ju finben. So brntt)

in staut eine neue ficbeuSftjntfjefe burd). 3'" 19. 3a$rt}tinbert

ift bei' nlte 8treit jroijdjen ^bentiSmuS unb 9?eali3mu§ rociter*

geführt roorben $el)t ber 9)feufd) mit feinem £ebcn unb Streben

in bor äußeren, fid)tbaren SüeÜ nuf, ober ift er nur in feinen

pf)Vfi|(f)en ficbenSbebtngungcn bnoon abfjangig, ftcfjt er feinem

innerften SBefen und) ber SBelt überlegen gegenüber? — fragen

,

bereu oerjctjiebenc ^öcnntiuortung eine grunbüerfdjiebeue ©e

ftaltmig bc$ l'ebenS ergeben mufjte. Tier ^benliSutm? erfdjien

beu crfctjroertcn $crf)ältniffen nnd) a(d unronfjr, bn er bic

raulje unb ()artc 'iBirflidjfeit uuberücffidjtigt tieft. ^Demgegenüber

gewann ber 9tenli$mu§ in ben bem 3bcnli$mu§ abgeneigten

«reiten mcfyr unb mcljr *Boben. Tie rnftloje Arbeit fdn'en iljn

Don (Sriolg ju Erfolg 511 führen unb wenn ba§ gan$e Dofein

in eijolgreid)e Arbeit umgcfc&t mar, fo erhoffte man ben enb-

gültigen £icg bc* Oiealiömuä unb bic üofle 92ieber(age unb

^erbränguug bc£ ^sbcali3mu3. Aber bie fdpoeren 9Jad)tcile

blieben uid)t nu». Tie Arbeit metfterte beu INenfcfyen unb

mad)te ifm jum Atnedjt, onftott bajj er §err berfelben mürbe.

Tic Arbeit richtete beu SMenfdjen narf) au&en, nuf bie £etftung,

nuj Ancrfcmutng unb (£rfolg. Tie« füjjrt unabweisbar jum



ber Gegenwart. 309

Sdjein unb jur inneren fyotyfyit, jur $euc^e(et unb juin GgoiÄmuS.

Der moberne SWenfd) legt allem ben SBertbegriff bei unb

bemiftt nad) bein augenblicf(id)en 9hifren unb Erfolg, ©r

arbeitet auf Schein unb lebt auf Sdjeiu unb Sdjäfoung bei ber

3(uftenroe(t. Damit mürbe ba$ roafpre unb felbfteigene Seelen*

leben mefjr unb meljr unterbrücft unb jurücfgebräugt. ©obalb

bnS felbftönbige ©eifteSleben gehemmt unb unterbrürft mirb,

fdjroinbet ber geiftige SebenSinljalt unb eine innere fieere unb

gciftige §alt* unb ©eljaltlofigfeit ftarrt mie ein Oeblanb bem

©efcfyauer entgegen, ©emeinfame Sbeen, Ueber$eugungen unb

Qitie, roefdje fonft bie SNenfdjen jufammenfü^reu unb nerbinbeu,

fd)roinben me^r unb mefjr au$ bem $3cn)u&tfein unb e$ bleibt

ein 6ljao$ Don rtnfidjten unb Strebungen, toeldje eiuanber

uriberfpredjeu unb befeinben. Die Arbeit fjat ©rofeeS getriftet,

aber in ber §aft unb $>ifee berfelben ift audj SBertootteS,

inneres 3«öentar öerloren gegangen. Die glanjenben Sriumplje

ber Arbeit Ijaben eine meitgreifenbe peffimiftifd)e SebenSftimmung

nidjt ju Oiubern öermodjt, nodj meniger befeitigt. Der gro&e

Setter in ber 9iedjnuug be$ 9teali8mn$ mar: er wollte bie

S c e l e eliminieren unb bie Seele lägt fid) nun einmal

nid)t eliminieren. Sie behauptet fid) gegen bie Verneinung erft

vcct)t unb tritt geftärft au8 ber 33eFämpfung Ijeroor. So fe&en

mir in ber ©egemoart eine neue Strömung jum 3beali3mu$ l)iu,

bamit burd} tr)n eine neue edjte gciftige SÖirfliajfett elftere.

9im Ijeftigfteu mürbe in ber Weltweit üou ben empirifdjen SBiffeii*

fünften bie 3Netapf)t)ftf befämpft a(3 Softem freifdjmebeuber

©egriffe, benen SSafjrfjeit unb Söirflidjfeit fehlten. 9htti finb

aud) bie ßeuguer unb (Segner ber Sttetapfjtyfif jur ©infidjt gc*

tommen, bog oljue 8»fömmenfaffuug unb geiftige ©eberrfcfyung

ber ©ebantemoelt ittct)t au^ufommen ift

©erabe bie dpotiföe Verwirrung, in melier fi$ bie

jefcige Öeifteömelt befinbet, ruft eiubringtid) nod) einer ©untiefe.

SEÖir brausen fefte Uebrr&eugitngen
,

l)of)e, überrageube, baß

gau5e ßeben unb Streben befjerrftfycnbe ^breu
, grofjc $ic\c,

roeldje -Straft nnb $cit
fl
on5 beonfprudjen unb bo$ v

ölojj=

menfd)lid)e überminben. $lnd) bn$ Ijeutigc Kulturleben mit

feinem materialiftifdjen Bug bebarf bringciib einer ^ergeiftiguug,

einer (Sinljeit, einer 3nfammenfoffuug jum djarnrtevuollcn (»aiijen,

t»«Ot..potlt. »littet CXXXVI (1905) 4. 21
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jur inneren ©elbftänbigfeit. $)te blofcc flufföidjtung unb 9fn»

Häufung bon flenntniffen, ofyie innere Verarbeitung &ur ©injeit

unb otme Aufbau jur beftimmten SBeltanfäauung oerirrt ben

9){enfd)en eljer, als t>a§ ftc if>m ben 3öeg rueift unb fröftige

Antriebe jum §onbeln gibt. (Sin jerfefoenber 6fepti}i$mu$ be*

mfidjtigt ftd) ber 2J?enfd)en unb fäfjrt fic abroärtS. Älor ergibt

ficf|, ofyne fixere unb fefte lleberjcugungen fommt ber SWenfd)

iiic^t auS, wenn er nidjt %ur fiut turnt affine Ijerabfinfcn

faß, ber Mu&enmelt unb iljren ©inbrüefen gegenüber madjtloS

unb me^rloS. $ie jroet SRidjtungen einer Sbealfultur unb einer

SRealfultur ringen mit einanber um bie SBorfycrrfdjaft. ©inetfeitS

eine gefteigerte £ätigfeit beS $enfenS, ein Umfefcen ber SBirfs

(ict)!eit in ©ebanfengröften , ein Streben naef) Sftationalifterung

afler $erf)ä(tniffe ,
aud) ber religiöfen, anberfcitS eine alle

©ebietc umfaffenbe ^robuftion, ein Ueberreicfytum Don Kultur*

mittein, eine gefteigerte öebeutung ber materiellen gaftoren.

2)iefe ftarfe Spannung, welche burdj baS moberne ßeben ge&t,

treibt bie ©egenfäfoe weiter unb weiter auSeinanber. SDvei

eigentümliche djarafteriftifdje 3«9C ber Kultur Ijaben ficf> in

ber ©egenwart IjerauSgebilbet : bie etf)ifd)e, fünftlerifrije unb

bünamifdje Kultur, aber fie ftogeu einanber ju fdjroff ab, um

ein einljeitlidfeS ©an$eS bilbeu ju fönnen. So bleiben fte %t'\U

fulturen, weldje bie fo notwenbige ©efam-tfultur nie

erfefcen fönnen unb mit iljrer SoSgelöftljeit Dom ©anjeu unb

ber freifdjmcbenbcn Betätigung feine waljre ©rljebung unb (£r-

Ijö&ung beS SebenS bewirfen fönnen. So broljt bie etljifdje

ftuftur ein Softem bon gnrmen unb flnwetjungen jum ©anbeln

ju werben, jur Einengung unb SBebrütfung $u mirfen unb £ii

einem wofjl abgemeffenen unb beregneten $)urcf)fd)nittSmoft

fyeran&ubilben, ober aud) in einen felbftgcweiljten ^IjarifäiSmuS

auszulaufen. 3)ie fünftlerifdje ©eftaltung, ftarf oom fubjeftioeu

(Smpfinben unb ber jeweiligen Stimmung beeinflußt, entbehrt,

auf fid) allein geftellt, ber fixeren Jragfraft in allen Schmie*

rigfeiten beS £>afeinS unb neigt baS fiebeit unüermeiMid) zum

©enu&, ^ur 2Beid)lid)feit unb Spielerei (jin. 5)ie b\mami(ct)e

Kultur mit ifjrer rütffidjtSlofen (Entfaltung ber Alraft , ber

SBittfür tyrer Ausbeutung füfjrt inS Selbftifäe, SBilbe unb

brutale.
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€o forbcrn biefe Seiffulturen notroenbig eine SBefenS*

itnb © e f a m t f u 1 tu r, um ifjrem eigenen ^erfafle ju entgegen.

(Sine ©auptftrömung beS 19. 3afjrfmnbert8 ift ber mächtig ge-

worbene $iftori$mu8. fcud) er fdjeint feinem §ö(jepunft naf}e

ju fein. ^Bereits m erben 33ebenfen gegen iljn (out: er fdjmädjt

bie Bftibitöt unb Oerfümmert ba8 9?ed)t ber tebenbigen ©egen*

irnrt. 9{ücfiport$fd)auen (jinbert am fräftigen SBortoärtSs

fdjreiteu, — baä ©inleben in vergangene $eiten fd)ioflcf)t baS

heutige äWitleben. T'ie Aufgaben ber ©egemoart bleiben bei

ber übermiegenben Öefd)äftigung mit ber Vergangenheit un*

beamtet, ©elefjrteS Siffeu ift nod) fein eigene« Seben unb bie

^Weiterung be8 ©otflettungSfreifeS bebeutet nodj nid)t ba$

©eitioerbeu beS eigenen £eben§freije$. $ie geiftige Stontfycfe,

mc!cr)e man an allen früheren 3ei^en aufoufuetjen bemüht ift,

vermag man an ber ©egemoart nufjt $u üoö$ief)en. ffiic fann

nun ber £iftoiifer firf) über bie 3*it ftetlen, nxldje er burd)*

forfdjt, ba& er uidjt üom Strome ber ©efd»d)te fortgeriffen

loitb? Wc ergibt fid) eine Uebergefd) id)tlic$f ett, welche

fo notmenbig erf^eint? Kamt man ber ©efcfydjte iljren ©ert

lafien unb ftd) über fie ftetleu unb $ugleidj ftdj in ftc hinein*

(eben? £er $typu$ mufc gefugt unb gefunben roerben, ber

nidjt t)a(tlod }U)ifd)eu bem JRationaliSmuS be£ 18. unb bem

§iftori$mu$ be$ 19. ftaljrljHnbeite unb (jerfcf)toanft.

(Juden« ,$nd) mit feinen feueren Problemen berbient

weite ^eac^tung unb regeS ©tubium.

3«rger(Sd)n»«nnenbad)).
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XXX.

(£t)arita$ ^irtyrimcr in jranjö|ijdjcm ©cüianbc. ! >

$3efannt ifi baS atterliebfte, 1878 in Reiter Sluflage er*

fc^tenene 33üd)iein bon $>r. grj. $ i nb er über bic Kfmibewr

ttebtiffin <£faritnS «ßirf^einier.*) (£ine ber ^auptquellen, bie

©inber in feiner biograpf»fd)en ©djrift benujjt tjat, finb bie

cnf m ürbigf e i ten, luorin (ÜS&aritaä bie SBebränguif(c

jdn'lbert, bie ii)x .Konüent infolge ber httfyerifcfyen Heuerling

&u ecbnlben (jatte. $on biefeu $lufjeid)uuugen, bie (£. .pöfler

im %atyxe 1852 herausgegeben ()at, jagt 3 a it f f c n (®cfrf)id)tc

be* beutfd)en SJolfe*. «b. II. 18. *ufl. 1897. 379):

„^eutlidjcr al$ irgenb eine ber Wadjiüelt Ijintertaffenc Oueüen;

fdjrift be$ 16. 3a^rf)unbertö jeigen biefe $cufiuürbigfeiten,

tueld) ein trauriger TO&braudj mit bem
;
göttlid}eu 38ort' unb

1) Vn couveut persecute au temps de Luther. Memoires de

Charite Pirkheimer, abbesse du couvent de Sainte-Claire, a

Nuremberg. Traduits de Tallemand et precedes d'une in-

troduetion per Jules- Philippe Heuzey. Preface de Georges

Goyau. Paris, Perriu. 1905. XLVr, 252 pages. 1GW. Fr 3,50.

2) €d)on 1880 ift oud) eine fran^öfifctK Ueberfefrung ber SSiograplne

crjdnenen unter bem Xitel: „Charitas. Kpisode de la Reforuae.

Par le Dr. Biuder, traduit par J. de Kochay". Paris»

G. Tequi, Libraire-editeur de l'oeuvre de St Michel, 1880.
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ber ,ebangelifd)fn greifet' 5«r 3erftörung aller ©emiffenS«

freifjeit getrieben mürbe. (Sie finb ffir ba$ gome ?robrbunbert

fttigleidj einzig in ibrer 9Trt a(8 erbebenbe 3^"fl«ifTe bober

©IaubenStreue, reiner grömmigfeit nnb djriftlimen ©tnrftnnte*

inmitten unfäglidjer 3*ebrfingniffe nnb Verfolgungen nnb in*

mitten eine? ©laubenSabfolte fonbergleidjen".

3Ran Fann e8 nur mit ftreuben begrünen, baft biefe fo

mistige, im #ucbbflnbel niebt mebr borbanbene Oueflenfrftrift

min autf> ben granjofen ^ngnnglicb gentnebt morben tft. $er

Ueberfefcer $euftet» bat eine mobrbafr muftergüftige Arbeit

geliefert. 5Me ölten STufaeimnungen nebmen fitf)' in ber ebenfo

treuen a!8 eleganten Uebertragung präebtig au§. 9?ur tft auf

©. 198 unb 199 ftatt Hefter ju lefen $ ufoer. 3roeima(

(@. 210, 213) ift aueb Oon bem Sanbgrafen SBUftelm Don

Reffen bie 9febe, mo bod) nur ber Sanbqrof ^biUpu in

ftrage kommen fann. TaSfelbe SJerfeben finbet fid) übrigen«

fdjon in ber beutfdjen Vortage. 3n ber C?infeitung (S. XTX
bis XLV) gibt ber Ueberfefcer, auf $ruiib ber ^Biogropbie Don

$r. Wnber. eine trefflid)e (Jbarofteriftif ber Nürnberger ?(cbtiffiu.

9?id)t mit Unrerf)t betont er, baß e§ fid) untnrnt(id) in unferen

Tagen wobt ber 2Wübe lobnt, bo$ ^eifoiel biefer cbleu ftrou

bem fran*öfifdjen $ublifum uor bie Tingen
f
yt fteflen. Stäben

bod) bie beutfdjen $ulberinnen beS 16. ^a&rbuubertS ,yt unferer

3eit jablreidjc Seibenggefäbrtinnen in granfreidj gefunben. Unb

merftoürbig! wie bie früberen ®eioifTen$bebränger fo gern bn$

SSort „Sreüjeit" im SRunbe führten, fo motten oud) bie fjeutigen

Verfolger al§ Vertreter ber freifjeit gelten ! 5V?aÖ ein pro*

teftantifd)er Stutor (d. $agen, $)eutfrf)lanb$ literarifdje unb

religiöfe Serfjä'Itniffc int $eformation$$eitofter. granffurt 1868.

I, 157.) Don beu Neuerern be$ 16. ^abrljunbertS fngt, fann

man and) auf bie inobenten N 3reif)eir3r)e(ben
M anroenben: „£ie

Reformatoren Ratten ruorjl gar bie Unüerfcrjömtbeit, notfj Oon

(SemiffenSfreifjcit 511 fpredjen, wenn ftc äße auberen Slnfid)ten

oerroarfen unb nur für bie irrige ba§ 9Jecf)t ber gefefolidjeu

Crjiftenj in $lnfpruct) nahmen". 3n einem fraftooQen $orroort

I—XVI11) mact)t ber riil)mlid)ft befnnnte Sdjriftfrcllcr
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®eorg ©oijau barouf aufmerffom, wie in SRnrnberg bie neu

auSgcvufwc „euongclifdje Sreifjeit" jur Unterbrücfung oder

&emifien$freit)eit benufet würbe.

(?8 fei nier noco ein onberer ©ebonfe bertoorgeooben, ber

un§ bureb bo§ Pefen ber Nürnberger TenfwiirbigTeiten nafa*

gelegt wirb. 3>?on fpriefit fo gern Don ber ^eraebtung

ber farau im «Mittelalter. Tie Wöncbe unb ^eoloflen,

fagt moii, fififtctt. burrt eine foffche Wffefe irregeleitet, bie

©eringf rfififcuug unb ^eroebtung be$ weiblichen ©efcblecfitS

mächtig qeforbert ; erft mit £utfier fei ba$ anberS geworben.

9?ocb iiinpft fint einer ber piefen ©egner $enifle§ behauptet,

„bafi feit bem ©ohne ber Worin unb feinem probten 9ft»oftet

niemanb fn biet für bie (Emanzipation ber ftrau — ba§ 5öort

im eigentlichen @inne genommen — getan fjnbe, al$ Snrfier"

(pgl. C->iftcir.=t>ont Gatter CXXXTV, 818). Wie Sntber$

"Schüfer in Dürnberg bie Emanzipation ber Brau ^u oerwirf*

lieben gefucht haben, geigen bie ©ewalttätigfeiten, bie fie gegen

menrtoie grauen, welche unter ^Berufung auf tf)rc religiöfe

lleber^eugung unb ihre (9ewiffen§pf(icht ©Ott im ftlofter bieneu

wollten, oerübt haben. Unb wie in Dürnberg, fo Ijanbette

man auch in mannen anbereu (Stäbten. Mecbt bejeidjnenb für

bie ftocMcfiätjung, welche bie neugläubigen «ßräbifanten bem

weiblichen ©efebfechte entgegenbrachten, ift eine $enffchrift,

worin bie 9lug§burger ^rebiger im Sfafae 1 534 bie Sluftjebiing

ber ftrouenflöfter forberten.

„Eine 2£eibSperfon", fo beifct e§ in biefem Gutachten,

„ift Pon ©emüt unb £eib nie! fehwäcber, oerfübrlief)er unb be*

weglicber" nl£ eine WannSperfon, unb ber teufet (jabe, ba er

fein ^erfübrungSwerf bei ben Wenfcben Perfnrfjte. jtd) mit

gutem $ebncht juerft nicht an 9lbam, fonbern an (Joa tyxaw

gemacht; nun ftefje aber „ein blöbeS, fürmifoigeS 2Seib" an

ber (Spijje jebe§ ftraueuflofterS unb für)rc r
ber ftorberung

^auli, bnft bn§ SBcib in ber ©emeinbe fef)weigeu fofle, jum

Srofr, nicht nur in ben weltlichen, fonbern aud) in ben geift*

liefen fingen ber „(samiing" ba$ Regiment. £orau8 fönne
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nichts anbereS entfpriefeen al3 ein „clenber Jammer", mic man

tyn an(f) tatfäc^lic^ in aü*en ftraueuflöftern finbe. (gr. 9iotl>,

9ieformatioi%ff^i^tc 9(ug§burg8. «b. II. ÜMndjen 1904.

@. 189 f.)

©au$ im O^egcnfo^c 311 ben MugSburger ^ßrebigern, bic

bci§ „blöbe. füriuttjige SBeib" fo geringfügig befjanbeltcu,

fdjricb ein fatfjottfcfjer "ätföndj, ber 3J?ünd)ener Srai^iSfauer*

guarbian Jtafpar ©djatygctycr, ber üäterlidje greunb ber

Nürnberger SHariffen: „SBaS ifjuen (ben tfloftevfrauen) bie

SRatur uerfagr, baS ift ein männlicb $erj, Ijat ifjnen reidjlid)

bie göttliche $nabe erftattet. Denn fie finb in ifyrem 8tanb

nnb $eruf ftanbfjaftiger als Diele tfloftermannen, bie jetyt,

burd) ben <3atan übernmnben, apoftatieren. . . . Sie leben in

einem guten unb fjeilfameu Stanb, fie finb in gutem ^rieben,

fie füfjren ein 2eben c^vtftricr)er Drbuung unb Sluffafoung be§

(SuangeliumS ganj luo^t gemäß, fie finb cine§ guten. xoofyU

riedjenbeu ScumuubS, benu ber Sdjaltljaftige unb Wrgliftige

i^re Dbfernanj ntc^t mag anflageu uon einerlei fiafter; Tie finb

nid)t mit ber Serfperrung gcmaltigtid) gefangen. %d) glaube

ungejnjeifelt, ino mau ade Pforten, Stfjlöffer unb Xüreu auf«

bräche, e§ behielte fi* bie Hiebe unb ^urc^t (Sottet in ifyreu

Älöftern gefangen". (9t. tyau 1 u $ , £>d)afogetyer. Sreiburg

1898. @. 75.)

£a8felbc fcfcÖne 3™fl"i3 [teilten ben VHoftcifroucn bie

fütfyolifdjen Xfjeologeu auS, bie 1530 auf bem $liig$burger

SReid)6tag Pom Siaifer ben Auftrag erhielten, bic 9(iig$burgif(f)e

ftonfeffion ju luiberlegen. 3" „Sifoufutation" erfläreu fie

bejüglid) ber tftofterfraueu : De monasteriis virginum, licet

imbecilliorU gexus, satis conipertum est, quomodo sanetae

moniales longe co nstantiores in votis semel emissis

perseveraverint in plerisque monasteriia, etiam sab prin-

eipibus et civitatibus istis, quam plerique monachi
fuerunt. In hunc nsque diem nullis preeibus, blanditiia,

minis, terroribns, angustiis ant pressuris potuerunt a saneto

buo proposito amoveri. (üei %§. tfolbe, £ic Slugsburgijdje
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Äonfcffion. $otf)a 1896. 3. 166.) ?leljnlicf) lautet bo« 53c-

lobiguugSfcfyreiben ,
ba£ c t n r i uou $ra unfd) meig,

53ifd)of üon Serben, im ^afyxc 1542 au bic glaubcnStveucu

tolofterfraueii im §crjogtum $raunjcf)iDeig--tfüuebuvg gerietet

bat: Quanta veßtras litteras suseepimus laetitia hand facile

dixerimus, videntes vestram in fide et religione constantiam,

in persecutione patientiain. Hoc profecto nobis iueundissimum

est, quod videmus vestras devotiunes inultis barbaris

et bellicoais viris in hac christiana militia

fortiores. ($ci 3. fs mann, £>iftinifd)e 9fad)ii(t)t

üüii bem Älofter Biebing. $>alle 1772. 3. 145.) $u3 bev=

artigen .ßeuguifien fanu mau evjeljen, auf njcldjei 3cite bamal*

bic gvöftctc £>oc()fd)äfyuug bei* öxau \\i fiubcu w au.

9t $aulu«.
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XXXI.

Der florcutiui(d)c Staotöfaujlcr (£oluccto Saluloti.

I.

SBar er ein Vorläufer üutt)cr«?

^ßaulfeu mac^t in feiner ©efdjicfyte beö gelehrten Unter«

ridjteS (5. 89) bie $kmerfung : „Wit einigem 9ted)t faiut

man alö flRotto über bie ganje ©efd)id)tc be$ £umani$mu$

fefcen : $id talent, menig ßljarafter. (£3 fe()lt biefen 2J?ännern

bureftmeg an föeinljett, (Srnft nnb straft be$ 5öillenS. T>al)er

finb fie aud) r»on ber (5)cfcr)ict>tc roeggefegt morbcn." (Sljaraftere

mie (Soluceio <5alutati, ber Don 1375—1406 ba$ miditige

?lmt eine« 8taat$fanjler3 in gloren* ucrmaltcte, fläljlte ber

$iumani$mu$ freilief) wenige. 3n ber politijctjen mie in ber

miffenfd)aftlid)en 2öclt Staliend fpielte biefer ÜKann eine

Ijernorragcnbe 9ioUe. 3^*0™^ unl) S^cunb <ßetrarfa$ mit»

Boccaccios, war er nad) beren Xobc ber Jüljrcr mib

eifrigste JÖtbcrcr beä £>umani3mii£, ber in ber ?lrnoftabt

ben £>atiptft( Ijatte. 3u ben uerfdjicbcnftcn öffentlichen fragen

galt ©aliitati längere 3cit al£ Orafel. SBcnn auc^ geiftig

ben beiben berühmten 3wtöcnoffcH nadjftefycnb, ftanb er alet

SÜfenjd) unb (Sfjarafter tjod) über tfynen. Seine iörief-

fammlung, uou ber bind) Wooati in Sftailaub bi$l)er 3 $änbc

in bie Orffentlidifcit gegeben mürben, geroäljrt und einen

iutereffanten ßinMicf in ba* (9cifte$lebcn, teufen unb fühlen

btefeS bebeuteubeu NJWanuc*; il>rc Öcftfire erfüllt unroillfürlicb

$i&OC WHL *l4ttft CXXXVI (1905) 5. 22
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mit Hochachtung oor folcher ©eifte$hoh«t unb Steinzeit bcö

©trebenS. 0. (5. ©chmibt mibmet in einer ©tubie übet

^oggio in ber ßeitfehrift für allgemeine ©efefnehte
1
) ealutati

einen begeifterten vßüiiegurifu$. £r bezeichnet tt|tt M #bie

an^tct)cnbftc ©eftalt unter ben italienischen $nmaniften M unb

als ben „gtöfeten (itjarofter, ben bie SRenaiffance fyerüor*

gebracht t>af. $ie Vegeifterung führt <sd)mibt inbefe *u weit,

©alutatt \\t ihm ber iötdmarrf ber bamaliaen florenttuifchen

SRepublif. (£r bezeichnet ben florentinifdjen <staat$fan$ler unb

ben erften beutfehen 9teich$fanjler atä geiftig Verwanbte in

ber Eingabe an« Vaterlanb, in ber jähen, ausbauenden

Verfolgung ber nationalen 3 ie^ u«° ber marfigen Straft

beiber ^crfönüd)fciten. Nüchterner unb richtiger beurteilt

wohl $1. üon SReumont ©alutati als «einen ber einftchtigtteu

$olitifer
M unb „einen ber ^eru orragcnb ftcn in ber SReilje

talcutüoüer Staatäfchreiber, bie nicht wenig ^um töuhme ber

SRepublif glorenj beigetragen hooen".*)

Nach onbern Vorgängen ift eä nicht auffalienb, wenn

©chmibt ©alutati für ben "JkoteftantiSmuS unb bie föefor*

mation uinbtyieren unb ihn ju einem Vorläufer ßutberS

ftempeln will, „fteine ©eite jeined SöefenS ift anjiehenber",

fo fchreibt ©chmibt oon ihm, „als bie rein menfehliche.

Obwohl ein geinb ber Pfaffen unb beä ^ßapfteä, ift er bod)

weit entfernt uon ber griüolität unb ©ottlofigfeit fpäterer

§umaniften. Vermöge feiner bemufeten Unterfcheibung jwifchen

Äirche unb Religion, vermöge feiner tiefinnerlid)en fluffaffung

©otteä unb ber chriftlichen SWoral gehört er auch ju ben

Vorläufern ßutherö." 3)ie Vegrünbung mit „ber bewufeteu

Unterfcheibung jwifchen Äirche unb Religion unb mit ber

tiefinnerlichen fluffaffung ®otte$ unb ber chriftlidjen SWoral"

ift für ©chmibt auch als ^roteftanten eine eigentümliche.

1) 3. m. 1886, ö. 396 jf.

2) Gefegte ber ^tabt »om, 6. 965 u. 983.
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3)od) ba8 finb mcl)r t^eologtfc^e graben ; galten mit

und an ba$ ©efd)id)tlid)e.

®oett)e fagte einmal: „(Sdjte (£t)araftete (»abe id) nur

ba gefunben, too ein feft gegliebcrteS Sieben unb ©laubenä*

befenntnid ju ©runbe liegt." sBeibc iBorauSfefcungcn treffen

für ©alutati $u. $on Sugenb auf Ijatte ^ielbemufete Arbeit,

fpäter Slmt unb 33eruj feinem Seben eine feftc ©lieberung

gegeben, ©cfyon in biefer §infid)t bilbet baSfelbe einen

moljltuenben ®egenfa|j ju bem &ben ^etrarfaä, SöoccacctoS

unb anberer §umauiften, bie fid) nirgenbä feftbinben lie&eu

unb ein unruhiges SBanberleben führten. Sin £)auutfaftor

im Seben bed ftanjlerS aber mar bie Religion. $llä tqn

fein junger greunb *ßietro Skrgerio um Mitteilung Don

Öcbenöregeln erfudjte, üermieS er itjn aunädjft auf baö SBort

in Siceroä Offizien, er möge fid) ftetä beftreben, berjenige

ju fein, für ben er gehalten roerben rooüe, fügte aber

aläbalb tjin^u: „©ei inbed ber feften Ueberjeugung, bafi,

wenn bu bid) als üoüfommenen Söcfenner ber d)rifilid)en

Religion jeigft, bu aud) bie befte Sebenäregel unb ba$ Qki

gefunben tjaft, auf ba3 bu afleS be^ietjen f oilft."
l

) T>amit

l)at er und ^ngleid) ba£ ©cljeimnte feiner eigenen pcr=

fönlic^en 3Ma$t über bie 2Heufd)en unb feines öffentltd)en

?lnfel)end enthüllt, ©eine ©riefe, befonbevS bie priuatcu,

finb gan$ imprägniert uon feinem tief d)rift(id)cn Reifte unb

(äHaubeneberoufetjeiu. $Benn batyer SBolgt in feiner trefflichen

©tubie über ben ^anjler fdjreibt: „9Rau l)ielt ©alutati)*)

für einen Reiben, ber in ber pulofoplue be$ Altertums

lebe, ber djriftlidjen ftirdje aber im 3nneru fernftelje",
3
) fo

beruht biefe Söetyauptung auf oofliger UnfcuntniS ber %aU

1> Epistolurio II. £.277 f.

2) 3>ouV, KöSler u a. jdjrciben fälidjlid) 3alutato. $er ^aiuilieu«

name ift 3 alutati; 8alutato ift Vorname, ben ber (ttroftuatcr

unb ein Sotjn bfö ftan^lerd führten.

3) SBicbeibclebuiig fccä flafiiidien ftltcrtunrö, 6. 2%.
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fachen unb grünbct ficfc nur auf bie gänjlid) falfefte 93c*

urteilung feiner <£d)rift De fato et fortuna. Der Stanjlcr

liebt e«, tyin unb mieber fief) al$ „christianus horno" $u

bekämen, unb er f$eut fitft nid)t, ba3 Reiben tum aU
2Bab,nfinn, ©linb^eit unb giftigen Aberglauben

ju branbmarfen. *) <£d)on «ßetrnrfa tjatte eS beflagt, baft

ein jeber / ber feinen Styriftenglauben befenne unb it)n über

bie Ijeibnifäe $t)ilofopt)ie ergebe, alö bumm unb unmiffenb

oerfdjrieen »erbe, unb bafe man Won fo roeit gefommen fei,

literarifdje 33ilbung unb ©läubigfett für unoereinbar $u galten.

Unter folgen SBert)ältniffen mar e$ £alutati um fo työtyer

anzurechnen, bafe er bae Banner beS cfyriftlidjen glaubend

ftetS l)od)l)iclt unb über baS fteibentum fein ©erbift fällte.

$8eld)e$ toar nun aber fein ©erljältniä jttr Stirpe?

©tanb er im 3erloürfni$ unb im ©egenfafc unb Äampf

mit il)r? $at er toie Sutfyer an iljren Säulen gerüttelt ober

fucfyte er bie tird)licl)e Orbnung ju ftürjen?

Dem offenen unb flaren ©liefe ©alutati« fonnten bie

©c^äben unb Uebel, an benen bie Stirpe bamalS franfte,

nidjt entgegen. (£r fyatte baS iüebcn unb treiben am papft*

liefen §ofc aus eigener ?Infd)auung fennen gelernt. 3n

einem ©riefe an feinen greunb granceäco öruni ge^t er

mit ben leeren unb nieberen Shnialiften ftreug in« ©erid)t.

(Sr entwirft oon iljrcr Korruption ein büftereä ©ilb, ba$

aber oon rfyetorifdjer Ucbertreibung roofjt ntc^t ganj frei ift.

£r fpriefct toieberfjolt oon ber „sentina" unb bem „bara-

thron curiae romanae". 1
) W\t biefer Äritif fietjt er nicf)t

allein unb fagt aud) niefttö neue«, $etrarfa f)atte frfjon

früher in ma&lofer §eftigfeit auf ben „6ünbenpfuf)l" oon

Aoignon gejcfjmäfyt; feinem ©eifpiele folgten ©occaccio unb

^ßoggio, bie freiließ mie Cetraria ®runb genug gehabt

tjätten, juerft an ftd) felbft Jrtitif ju üben, ba ityr eigener

1) Novati, Epistolario I, 6. 10

2) Epist. I. S. 272.
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£eben«monbel faum beffer mar al« berjenige bcr tfurialiften.

$ie ©dnnä&ungen auf bie Jhtrie traten bamal« faft etnm3

9lfltägUcfje$ unb würben rut)ic\ Eingenommen, wenn nur bcr

©laube unb bie fircfilicfce ©nfteit niefit angetaftet mürben.

Slud» bie t)l. ffatbarina üon ©iena fyattc bei itjrer Sttnfunft

in ftoignon geflagt, bafj fte „am päpftllcfyen ftofe, brr ein

5$orabie« beiliger lugenben fein foUte, ben Saftergerud) ber

£öHe gefunben babe". *) 3n biefe Äritif mürben übrigen«

bie Zapfte felbft niefct einbezogen. $ie ©ittenftrenge 3nno*

cenj VI. (1352—1362) mürbe faft allgemein anerfannt unb

geruljmt. Urban V. (1362—1370), ein fteiligmäfiiger Wann

unb roie fein Vorgänger Doli guten SöiUen«, bem cingeriffenen

©ittenoerberbni« entgegenzutreten, fanb audj öor ^etrarfa

®nabe; er fonnte itnn nur feine $Rucffef)r nad) 5lOignon

*um SJorrourf machen.

Sefonber« in bem Äriege ftmifdjen JJlorcn^ unb bem

Zapfte (1375—1378) führte ©alutati eine überau« ftfarfc

fteber gegen bie ßurie. Der Sfrieg mar burd) einen päpft*

lirfjen Segaten, ®uiOaume be Wedlet in Bologna, ben

Florentinern aufgebrungen morben; aud) ba« Eingreifen be«

Zapfte« felbft in ben tfrieg mar ntcftt Hug. 3m SRai 1376

faßte ®regor XT. „ben unglücflidjen (£ntfd)lu6, bie bamal«

bei Sfoignon ftebenbe unb oon 3ean be 2J?aleftroit befestigte,

oermilberte ©olbatenfompagntc ber SBretonen unter ber

Oberleitung be« graufamen Äarbinallegaten Robert Don

©enf nadj Stalten *u fenben".*) Bufeerbem manbte er

gegen bie ©tobt unb bie ©ürgertdjaft 3nterbift unb

fommunifation an; gloretu, fein Vermögen unb feine (Sin*

mofmer mürben für öogclfrei erflart. S« maren bie«

„furchtbar l)arte ©trafbeftimmungen", bie ben §anbel ber

gioreutiner fdnoer fdjäbigten. flu« biefer fricgertfd)en ©r*

regung tyerau« ftnb bie bi«meilen fjeftigen 2$ormfirfe unb

1) Wtox, ®ffd). ber Zapfte I 3 108.

sO V<\\\ov, 1. c. 3. 100.
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Verbädjtiguugeu £alutati3 gegen ben ^ßapft unb jeine

9Mitif erflärcn, fo befonberä bie fcharfften SBortc^ bic

aus feiner geber gefloffen finb: „$)er griebe ift nm fo

weniger möglich, ba ber ^opft in feiner SRachtfülle Vfinb*

niffe ju brechen , Verträge ju löfen, von (£iben §u bifpen*

fiercn unb üon ollen berartigen Verpflichtungen $u befreien

nid)t blo$ bie 9ttöglid)feit
r fonbern and) bie ©epflogenljeit

tjat. X)iircfj ein (£bift pflegt er ju nicfjte machen, ma$

er auf jebe ?öcife t)ätte befräftigen muffen ;
nid)t$ ^efteS,

nid)tä dauerhaftem lägt fid) mit ber ftirdje vereinbaren,

ba bie Sluftorität be$ apoftolifchen ©tuhleS afleä vermag." 1

)

$iefe SBorte, in einem privaten Schreiben an einen greunb

gerietet unb nicht für bie Deffentlichfeit beftimmt, ftnD

^»eifello« ab irato gef^rieben unb rechtfertigen, wie auch

einige anbere, von Voigt unb Schmibt für feine ^riefter*

feinblid)feit ausgebeuteten Vemerfungen, ben Vorwurf v.

ffleumont*, ba& ©alutati feine geber antipäpftlichen ßeiben*

fd)aften geliehen ()abe. *)

SMefe angeführten 3nveftiven gegen bie päpftliche ^olitif

unb bie oben genannten gegen bie jturialiften haben ben

florentinifchen Stanjler in ben Slugeu ©dnnibtä ju einem

Vorläufer fiutherö gemacht. Snbefe oalutati mufete mohl

ju unterfcheiben jtoifchen ber s4$erfon unb ber Sache. 3)ie

Äirchc felbft unb ihre Sntereffen hatten an itjm ftetS einen

eifrigen Verfechter. Urban V. hatte er ju feiner SRücffchr

von Slvignon nach Wom eine begetfterte poetifche $ulbigung

bargebracht. 3n bem päpftlichen SdjiSma nach ®*egor XI.

Xob fampftc er Schulter au Schulter mit ber hl. Katharina

von oiena für bie (Sinljeit ber ftirche. 3)afe er fein

„geinb ber Pfaffen" unb ber ^riefter mar, jeigt feine

Mahnung an ben ©rafen Robert bc Vattifolle, fid) vor

Unrecht unb GJemalttat an ^rieftern unb Vifchöfen

1) Rigacci, epietolae 8alutaü II. p. 29.

2) L c. Illa 290.
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wegen i t> r e r gei filieren $8ürbe ju fnlten. ') (Sr ftanb

mit oerfduebeneu Ijöbcren unb niebrigen Äterifern itnb ebenfo

mit Älöftern in unb au&erbalb üon glorenj in engften SBe*

Wieblingen unb fortgefefetem geiftigen Skrfebr. gür ben

RanonifuS Wiccolo bi t'apo, melier 1379 in ba8 Softer

sJ)toria begli Angelt eintrat, fdnrieb er eine$ (einer 93*erfe,

;
De saeculo et rt'ligiono'. *) (£r fcfyrieb biefeSSÖerf in ber

au$gefprod)enen 9Ibfid)t, feinen greunb im OrbeuSberufe ju

beftarfen. (£r l)ob barin bie 5Jorauge be$ OrbenSlebenS

gegenüber bem Fettleben in einer SBeife tycxüox, ba& ftd)

eine ffontroüerfe barüber entfpann jmifdjen bem ^erfaffer

mtb 3o"arin^ oem Stander Don Bologna. 3
) $ür ben

(Sifter$ienier * 916t gelir. fdjrieb er fein anbereS, gröftereö

^rofamerf ,De fato et fortuna'. 3öte menig <8alutati mit

ber Äirdje unb iljrer §ierard)ie verfallen mar, beleuchtet am

beften bie eine latfadje, bafc er feinen öieblingSf otjn

^Jietro in ben geiftlicfyen ©tanb eintreten lieg.

9Jod) meniger ftanb er in einem ©egenfafc jum ®lauben

unb ber Sebre ber Stirpe. (£r mar melmetjr üon ibrer

3öat>rl)ctt fo lebenbig überzeugt, bafj er an einen greunb

fd)rieb: „$Benn bie f a t () o I i f et) e 2öal)rt)eit aufhören

mürbe, fo mürbe nid)t irgenb eine, fonbern

alle a t) r t) e i t aufboren." 4
) (Sin Wann, ber foldje*

frfjreibt, ber für batf OrbenSlebeu begeiftert ift, ber als

Üampfgeuoffc einer §eiltgen für .ftcrftellung ber firdjlidjen

(Sintjeit baä 3JJöglid)fte tut, ber feinen Webling bem Dienfte

ber Stirpe tueiljt, bürfte mol)t mit Unrecht ein Vorgänger

öuttjerä genannt merben.

1) Rigacci, Epp. II. p. i)7.

2) Xovati, Kpist. II. p. 10.

3) Ibid. II. p. 332. s#öigtä 9lnftd)t, bau biefe 3d)rift flleid)

^etrarfaä #ud): „S$on ber Wune ber SReligiofen" nieljv eine

(Smpfe^Iuitfl ber bicrjteviid) einfamen Kontemplation als beS

Gremitenlebenä in tfune unb flai'teiuna, fei, ift unvidnia,.

4) Novati, Epist. II. p. 424.
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II.

Salutoli« edjrift ,De fato et fortuna*.

Diefe Schrift mürbe bislang als ba$ cflatonte TOufter

bc3 burd) bcn §iunaniöimi3 repriftinierten £>cibentnmö an*

gefeljen unb cö ift nachgerabc bie ?lnfid)t $um Dogma ge*

morben, bic ,Lucula noctis' beS DominifauerS unb fpäteren

SfatbinalS ©ioüanui Dominici feien als Sßrotcft gegen
;
De

fato et fortuna' erfchienen. P. 9lö3ler tjat in feiner ©chrift

über ben ftarbinal Dominici (gretburg 1893) biefer 9ttuthe

ein (Snbe gemacht. @r ^at eine in ber ßaurentiana ju

giorenj bcpnblie^c ^ergamenthanbfehrift üon ,De fato et

fortuna' genauer eingefehen unb eine toenn aud) furje unb

bürftige Ucberficht über ben Sntjalt gegeben.

Da ber ©cqrift längere £eit ein grö&ereS 3ntereffc ent=

gegeugebradjt unb auch ihre Veröffentlichung fc^on geroünfcht

rourbe, Jollen im folgeuben bie furjen SRoti^ctt ffiöslerä

etwas ergänzt unb erweitert werben. Die SßcraKlaffung

jur flbfaffuug ber ©djrift lag oor ädern in ben QtiU

üerljältniffen. Das 14. Sahrtuinbcrt hatte manches llngluef

über Statten gebracht: baS (£rjl ber ^äpflc in ?lt>ignou,

baS fo Biete Uu$ufriebent)eit unb flJct&ftimmung unb ben

abenteuerlichen ©taatSftrcich Sola 9iicnäiS im ©efolge r)atte

;

<ßartciungen unb öürgerfriege in ben Heineren Staaten;

baS päpftlidjc ©d)iSma
;
befouberS aber Hungersnot unb bie

^eft, weldjc 1347 auftrat unb uad) zeitweiligem (Svlöfchen

5mal mieberfetjrte. 1348, 1360, 1373, 1382, 1399 unb

1400 waren bie fctjrccflic^cit
v
J$eftjahre, meiere in giorenj

allein nach
vöiüani 60,000 »ärger wegrafften. Much bitbete

bamnlä bie Slftrologle ein charafteriftifcheS (Clement bcS ita-

lienifcheu ^olfSlebcnS 53on ben gürftenhöfeu mar fie tyctab*

gebrungen in bie breiten Waffen beS 53olfeö. Durch öü

biefeS mar ber ©laubc an bie göttliche ^orfehung unb

5Beltrcgierung üerbunfelt unb erfchüttert. w 9luS biefer

©timmung fhtb hervorgegangen bic Dielen ©fldjer ,oom
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Sdjitffal
4 ober roie bio Varietäten be$ Titels lauten mögen.

Sie fonftatieren meiften« nur ba£ Dreyen beä ©lftddrabe^

bie llnbcftänbigfeit ber irbifdjen, *umal ber politischen Dinge;

bie ^3orfer)ung wirb herbeigezogen, offenbar nur meil man

fict) be$ uacftcn SJataliömuä, beö $fcr$id)ten$ auf (Srfenntniä

Don Urfad)en unb Sirfungen ober beä baren Sammerä

fdjämt." l

)
©auj auberer Art ift übrigens Safutatiä Scbrtft,

31t lueldjer ber ßifierjienferabt gelij im Sllofter beä tSrlöfertf

ben dufteren flnftoft gegeben ()attc. 3u beffen ^aterftabt

Perugia berrfcfyteu unfelige Sßarteifämpfc, bie ju TOorb unb

Sölutuergieften geführt Ratten. Der ?lbt bat ben gelehrten

Statuier um 9luffläruug barüber, ob biejer Sh'irgerfrieg bem

gatum ober ber gortuna äiiaufdnrriben fei; sugleid) loünfdjte

er eine Darlegung uon begriff unb Siefen berfelbeu. Die

genannten ^arteifämpfe in Perugia fielen in baö Sa^r 1389;

im Satnre 1393 erfolgte ein neuer, heftigerer Wiiäbuidj.")

3u bie ^wifcljenjtit uon 1389 unb 1393 fällt nun bie ?lb

faffung üou Salutatiä Scfjrift. $or bem Sieberausbrud)

ber getnbjeligfeitcn, nml)rfcf)eiultd) ju beginn bc$ 3 1393,

gab ber Stander bie erfte $>älfte feinet SBerfeä unter bem

Sitel
;
De fato' in bie Oeffentlidjfeit. Da baö iöud) aud)

für bie (Seleljrtenmelt beftimmt mar, arbeitete unb feilte er

mehrere Satjre noctj an ber gortjejjuug, biä ba$ ©an^c

unter bem uoüen Xitel ,l)e fato et fortuna' um 1398

ober 1399 fertiggeftetlt unb ueroffentüdjt mürbe. Seine

»riefe geben fixere HntyaltSpunfte für biefe Daten. 3m
3uli 1396 fd)rieb er an einen greunb: „Mitto tibi libelluin,

quem de fato scripsi";*) im September 1399 umrbe bem

Jtan&Ier üou bem 91edjtägelel)rten Xommafo bclla Spina

eine Wbfdjrift best ganzen SBcrfe* jur Worreftur oorgelegt. 4
)

1) »urdDnrbt'Öeiger, Äultur bei Stenaiijance II. «. 230.

2) Bonazzi, Storia di Perugia (^eniflia 1«7;>) I 508 jf.

3) i\o?ati Ep. III. 145.

4) Ibid. III. 370. Tiefe tlbfdpift befmbet fid) in ber ^atifaitifttjcn

löibliot^ef unb ift iuimn|*d)aftlid) bie luettuollfte $anb|d}rift.
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Unfcr £auptintereffe richtet fich nun auf ben 3 n halt

unb Sharafter ber Schrift, bic fid) mit gragen bcfafet,

bie heute uod) t»tcl untftritten lucrben: mit bcm göttlichen

$orau$n>iffen, ber ©iücn«ft cifjeit unb ^räbeftination. Seinen

Stanbpnnft prtfyifiert Salutati felbft mit ben Sorten:

„$8enn id) in biefer überaus fublimen 3)?aterie, meiere üielc

©elchrtc in einer Seife bcbanbelt haben, bafe fie ben Hefern

ebeufooicle 3weifel werurfaeftten
r

als fie il)iten 511 nehmen

oermodjten, in bie gufoftapfen ber heiligen ©äter tretenb,

ben 9Infprüd)en nicht uoll genüge, fo bitte id) um (Sut*

fchulbigung." l

) £r mill alfo im Sinn unb ®eift ber tjeil.

^öter au bie Höfling ber fdimierigeu gragen herantreten.

C^r ftütjte fid) befonberö auf bie Sluftorität beä 1)1- ?lugu*

fttnuS, ber im f>. 58ud)e oon De eivitate Dci faft alle bie

einichlägigeu ftrag.cn $ugleid) mit SBerütffidjtigutig ber l)eib*

nifd)en ^tyilofophic furj unb flar befjanbclt.

Die Sdjrift umfafjt 5 Draftate. Der erfte l)anbelt oon

ben Sirfurfad)eu in ber Seit, ber ^^citc Dorn gatum, ber

britte uou ber gortuna, ber oierte Dom SfafuS ; im fünften

Draftat werben alä Stonfequenj beS ©anjen ©runb unb

Urfadje ber ^arteifämpfe in Perugia bejctdjnet.

Die Sirfurfadjeu in ber Seit finb in georbnetcr ?lb;

ftufung ©Ott, bie (Sngel, bie Wenfd)en unb ba* übrige

©efdjaffeue. Die erfte aller Urfadjen, bie über allen ftel)t

unb burd) alle nad) belieben mirft, ift ©Ott. Salutati

gefallt fid) bie ©otteS-, Schöpfung*« unb (Sngelletjre

in übeiflüifiger breite bar.yilegeu. Stein theologifdjen Staub*

puuft au* muffen fie al* forreft bejeidjnet werben, gür

batf Dafeiu (5)ottetf mirb ber l)tftorifd)c
s
-8eroei* in $ür$c

geführt. Die l£;riftem ber £ngel mirb ol)ne Scitcrc* prä*

furniert. Salutati* ©ottetfbegriff ift bem Inhalte nach ein

reidierer al* bei be* ?l rift ote l e*. ©ott lebt nad) ihm

tud)t ein blotf fontemplattne* Heben in (£rfcnntni* feiner

l» Novati, Kpist. 11. M.U
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felbft, ') er ift it)m oud) bcr 93?eltbilbner unb SBeltorbner,

ber als tuirfenbe Urfad)e afleS burd)bringt unb belebt. 3n

feiner ©ngelleljre toenbet fid) ©alutati gegen bie Sßeripatctifer,

meiere ber ocr $immel$fpf)ären cntfpredjenb nur ad)t

t)ör>crc ©efen ober @ngcl annehmen, roätjrenb ba3 (Stjriften*

tum ba$ $afein unjäf)lig Dieler (Sngcl letjrt.

3ntereffanter unb bcmerfcnSmerter ift feine £d)opjung$*

leljre; er folgt l)ier im allgemeinen SlriftoteleS. 3öie biefer,

unterfdjetbet er $roifd)en einfachen unb gemifdjtcn Körpern;

erftere finb (Srbe, 2uft, Söaffer unb geucr, aus benen in

ocrfdjiebenen 9Jftfd)ung$oert)eiltniffen bie gcmifdjten ober

Waturförper aufammengefefct finb. *) $ie (Srbe ift baö

Scntrum, ber rurjenbe Wittclpunft ber Söelt. lieber bcr

<£rbe beginnen bie $immcl$fpt}ären, als unterfte bie 9Woub*

fpbäre, über biefer bie Sonnenfptjäre unb bie fünf ^lauctcn*

fpfjfircn. 'Die £tmmel$fp^ären bewegen fid) im emigen Sfrciö»

lauf um bie Grrbe. $on ibnen ift ade Korruption, 9lb* unb

^unalnne auägefdjloffen. SlUe $kränbcrung ift auf bie jub*

lunarifetje Legion, bie (Srbe, befdjränft. Stuf itjr finbet fid)

aud) eine fontinuierlidje flbftufung bcr Söefen. Stuf ber

imterften ©tufe ftetjen bie unorganifdjen Äörper, bann folgen

bie organifdjen SBefcn mit bloä negatioem Sebcn, Ijotjer

ftetjen bie mit animalifdjem Sieben, auf bcr oberftcu £>tufe

fte^t bcr SWenfä.

©alutati ift alfo mit feiner 9caturpl)ilojopl)ie nod?

ganj im $3anne ber alten SBiffenfdjaft. jeigt fid) bicä

befonberS aud) au einigen intcreffanten (Suriofa, bie uns

heutzutage in einem gelehrten JBudje eigentümlich anmuten

tro& §äcfel in 3ena.

£cr SBerfaffcr Don ,De fato et fortuna' ljulbigt mit

Albertus Magnus ber 9lnfid)t, bafe bie 3Räufe unb anbere

1) 3n «nein feiner Briefe bödmete öalutati bicj'e flnfidu al*

„impictas Aristotelica"'. Not. Epist. II. 240.

2) ^fll. geller, <*ejd). ber gried). $tylojoptfe lll s
. 2. 33ti.
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niebcrc i'eberoefen aus oerroefenben Stoffen hervorgehen.

3um 3fU
fl
f» bicfcr ?lnfid)t ruft er Virgil an, ber in feinen

©eorgifa bie Lienen au£ ben oermefenben tfabaoern oon

SRinbcrn entfteben läftt. 9Jid)t weniger feftfam fommt un§

bie Behauptung uor, (Sonne nnb SWonb, obroohl felbft

toeber falt noch mann, ftrömeu ftälte nnb Söärtne aus.

3n einem mefentlidjen fünfte fetner Schöpfungälehre

toeicht Salntati oon ?lriftoteleä ab. 3>ie Söett ift ihm

nicht einig. $ie Scheinargumente, meiere bie W(ofop()en

vorbringen, imponieren ifmi nicht Sine iöemegnng uor ber

93eroegung nnb eine Qt\t oor ber Qtit finb 3öiberfinn.

©ine fBunberfrage r)at e3 im Mittelalter nicht gegeben.

Wae^ bem $id)termorte, ba& ba$ Söunber beS ©laubenö

liebfteS Äinb fei, mufjle in bem frommglaubtgeu Mittelalter

ber 3I*unbcrglaube feften Öoben haben. Salutati benft auch

roirflid) nicht einmal baran, bie 3rage nach ber Möglichfeit

unb ©itflichfeit ber SBnnber auf$umerfen. £>ie SQJnnber ge*

hören ^um eifernen ^eftaub feiueä ©laubenSlebenä unb feiner

2L*eltanfd)onung. greilid) dritte e$ feiner chriftlichen ©laubeng.

Überzeugung feinen Eintrag getan, menn er bie oon ber

$)l Sdjrift berichtete Skrnmnblung oon Sotö SBeib in eine

©alifaule ohne 3»h^fc«ahn,e ein** SBunberä oerftanben unb

erflärt hätte.

Welchen Stanfcpunft nimmt Salutati ein in ber£aupt=

frage, bie baä (Stalle beljerrfdjt ? ift bie 3ra
ft
e betreffenb

baä fatum, bie fortuna unb büS liberum arbitrium be£

SWenfchen.

3ur $eit Salutatiö Hnifjte man nod) nidjtö üon bem

pantl)eiftifd)en 3)etcrmini3mu3 eines Spinoza, ber bie SBelt-

creigniffe alä inodi ber abfoluten Subftanj mit unbebingter

9iotu>cnbigfeit aufciimuber folgen lä&t. Ulli ben mobernen

matcrialiftifchen Determinismus, nad) meldjem in ber 2öelt

einzig unb allein bie 9lUmad)t bes Stoffes maltet, unb aud)

ber sP'e»iirii in feinem Däfern itnb $Hirfcn nur ein uotloeubigeS

^robult fiofjlidjer ^ru^ifjc ift, jireijt jdjon bie epifureifd)e
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&hre an, ba& aHeS in bcr Seit uom 3ufaü unb ber nriU<

fürlichen Kombination ber Sltome abhänge. $(ud) bcn Deter*

miniSmuS £>egelS, nach meinem baS Slbfolute in einem

emigen Serbeprojcjj mit btaleftifcher SRotroenbigfeit fid) ent*

»idelt unb olle« einzelne nur ein oerfchnrinbenber Durch*

gangSpunft in bem abfolut notroenbigen Sßrojeffe ift, Cötmte

man ausbeutet ftuben in uuferer ochrift, roo ber „infinitus

incomprehenaibilisque processus in agentibus causis" als

unoerftänblid) unb oon feiner ^t)ilo[op^ie rezipiert üermorfen

luirb. $m meiften verbreitet mar Damals ber oom Altertum

in« Mittelalter importierte fataliftifche Determinismus, ber

(SHaubc an baS gatum, jene ©chicffalSgottheit ber Wltcn,

bie bem SWenfchcn fein ©efdjicf unabänberlid) oorher be*

ftimmt fjat.

©alutati ftanb fomit brei üerfd)iebenen Süftcmen

gegenüber, bem epifureifchen Determinismus, ber 9lfleS bem

3ufaU preisgibt, bem Determinismus ber £>toifer, ber alles

bem allmächtigen gatum überantwortet unb bem dnift*

ltrf)en Determinismus, ber $mar eine göttliche SBorfehung

unb Seitregierung ftatuiert, bem freien Sillen aber fein

ooUcS SRedjt ronhrt.

DanteS Seltanfchauung mar teilmeife unflar unb

jc^manfenb. 1

)
„Sein ©Ott überläßt nämlich baS Detail bcr

Seltregierung einem bämonifchen Sefcn, bergortuna, welche

für nichts als für *öeränberuug, für baS Durcheinaubcr«

rütteln ber (Srbenbinge ju forgen r>at unb in inbifferenter

©eligfeit ben 3ammer bcr sIRentd)en überhören bari. Dafür

hält er aber bie fittlichc ^erantmurtuug bcS äMcnfdjen mi:

erbittlid) feft; er glaubt an bcn freien Hillen." Sind) ift

Dante nid)t uöllig unabhängig Don bcn aftrologifdjen Sahn*

gebilben, welche bcn bamaligcn £ori$ont mit falfchcm Richte

1) Seine «nfdjauungen über unfere %xa$en finb niebergeleflt im

Snferno VII, 73-% unb im $urgatorto XVI
f

f>H- -S-1. ^ribc

Wbfdjnitte finb Don Snlutati in ,0e fato et fortuna* aufgenommen

in eigener lateini)d}er llebertragung.
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erhellen, aber er rafft fid) nach Straften empor ju einer

mürbigen Wnfchauung be3 menjehtichen SBefenä. „Die ®e*

ftirne, lägt er leinen 3ftarco £ombarbo fagen, geben mohl

bie erften eintriebe ju euerem $un, aber Sicht ift auch gc*

geben über ©ute$ unb SJöfcft unb freier 2Me, ber nach

anfänglichem Kampfe mit ben ©eftirnen alles beftegt, toenn

er richtig genährt roirb".
1

)

©anj anberS Salutati. Seine Slnfchauung, auf djrifl*

liebem ©laubenSgrunbe ruhenb, ift burd) Stubium unb richtige*

Urteil geläutert. ©leid) hu beginn feiner Sdjrift roirb baä

für bie Sd)olaftif anftöfjtge 38ort Jatum in bie c^xiftttc^e

Sprache umgejefct. gatum ift ihm, roie bem hl- WuguftinuS

io Diel als „göttlicher SöiUc ober göttliche Macht", ge*

roöhnlid) aber behält er baä ©ort bei unb eS ift ihm

ibentifch mit Dei Providentia ober Dei dispositio. Diefe

beruhen auf bem göttlid)en ^orherroiffcn. ßicero beftreitet

bie divina praescientia unb leugnet beäljalb bie Möglichfeit

einer ^orfehung, göttlichen 2Beltregierung unb jeglicher

©eiffagung oon Seite ©otteä roie ber Menfdjen. Damit

brad) ber einftige Stonful ben Stab über ba$ Sluguralroefen,

eine wichtige Staat3einnd)tung be£ alten 91om, bie er felbft

einft ju fd)ü(jen halte. Daö ift ber eigentümliche 3roiefpah,

in bem (Eicero alä Staatsmann unb v^l)ilofopl) ftd) befanb

unb ben Salutati au ihm tabelt. Sefcterer tritt für baö

göttliche $orl)erroiffeu entfd)ieben ein unb ftimmt bem Sßorte

beä 1)1. WuguftinuS bei: „Sin bie (£rjftenj eine« ©otteS

glauben uub beffen ^orhermiffen leugnen, ift offenbarer

SBahnfinn".

Die praescientia divina iuuololert eine geroiffe necessitas.

Denn roaä ©ott oorausfieht, ober richtiger gefügt, fchaut —
benn bei il)in ift alle* ©cgenroart — muft mit 9<"otroenbigfeit

gefd)el)eu. (Iö ift tnbetf ftu unterfcheiben $roijd)en einer ab*

foluten uub rclatioen Wotroenbigfeit (vera germanaijue

1) «uicftjaibt.&eiga 1. c. II, £. 2*23 |".
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nccessitas unb necessarium suppositionis)
;

crftcrc eignet

allein bem göttlichen SBefen, ledere ben ©efäöpfen. 3n

ben göttlichen ©cltplan unb in ba$ göttliche SorauStoiffen

fiub auch bie gefchöpflidjen gaftoren mit einbezogen. 3)arum

ift mit ber JMotroenbigfeit, rocldje baä göttliche tßorauäroiffen
i

bebingt, immer eine gemiffe 3"föüigfeit (contingeutia) ucr^

bunbeu. (Sbenfo uertjält e8 fid) mit bem Sötrfen @otte$ alä

causa universalis; er wirft nur mediantibus causis, unter

SWitroirfnng ber nieberen gefchopflichen Urfachen.

Unter biefen SorauSfe&ungen ift ber DJenfch für olle

feine £anblungen üerantroortlid). (SS ift ihm bie uollc

©djulb ber ©unbe ju imputieren. ®ott mirft ruot)l *um

materiale ber ^anblung mit, nid)t aber 511m formale,

meldjes ber £anblung ben ftttlid)en S^araftcr üerleiht unb

00m freien SßiUen be$ SRenfchen abfängt. SRur ber motus

voluntatis, nicht aber ba$ peccatum ift auf ©Ott &urücf«

Zuführen. VLn bem (Seybruch beö Äönigä $)auib mit Scthfabe,

bem SBeibe beä UriaS, mirb bieS ausführlich erläutert.

3n lefcter Äonjequcn^ ift barum bie Serbammung beä

flRenfchen eigene ©chulb. ©ahitati ift fid) mol)l bemufet,

bafj er bei ber ^räbeftinatiou uor einem ©eljeimniffe ftet)t.

Sei ber Unjulänglichieit jeber Semeidführung lagt er fid)

barum fteUenmeije ju cinpl)atifd)cr 3Htjetorif l)inreifjen. Dort)

tveife fid) ber theologifierenbe tfanjler nud) auf biefetn frijroie*

rigen ©oben im allgemeinen ganz mot)l jurecht z» finben.

3m <Sinne bc8 ty. Slugufttnuä uertritt er bie bebingte s#xa*

beftination, b. h- bie Sorauöbeftimmung jur einigen Scligfeit

mit 9lüdfid)t auf bie guten 'Ütterfe.

«Salutati ift burd)aud nid)t ^räbeftinatianer im Sinne

(SalDtn*, bajj er eine Sorhcrbefltmmung ftiim emigen Zohc

lehrte ohne Würfficht auf Serbienft ober 9){ifjucrbtenft beä

sJRenfchen. $)ic (Srtuähluug fliir 6cligfeit beruht nad) ihm

auf einer eigentlichen SBortyerbeftiimnnng (praedestinatio),

bie Serroerfung aber grünbet fich nur auf ba$ ^orauämiffen

Dom SMi&brauch beS menfehlicheu 28iflen3 (praescientia).
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3lber aud) jene praedestinatio inuolbiert feine necessitas

absoluta, fonbern bie necessitas suppositionis et con-

sequentiae, ba fie mit bem menfd)lld)en SötUen unb beffen

freien §anblungen rechnet.

©alutati üertritt fomit burd)get)enb unb in aßen fragen

bie ©ad)e ber greifet. 3eber 3roon
fl

mi,6 *>om SBiUen

au$gefd)loffen fein, wenn er freier SBifle fein foü. (Sine

tranSjenbentale greift im ©inne Äantä fennt ©alutati

freilid) nid)t, er vertritt feinen abfoluten SnbetermtniSmuö,

bemjufolge bie greiljett in ber gäfjigfeit beftetyt, mit abfoluter

©pontaneität eine SReitje Don ©rfdjeinungen anzufangen. 1
)

©ein ©tanbpunft ift üielmefu: ber relatioe SnbeterminlSmuS

ber d)rtftlid)en $f)ilojopl)ic , ber ftd) mit berjenigen be$

?lriftoteleä nat)e berührt. $)erfelbe fdjliejjt in fid) bie Um
abljängigfeit üon äu&erem 3roange mic oon innerer Nötigung,

nid)t aber uon allen äu&eren unb inneren (Sinmirfungen

unb 3)?oth)en.

9lld Snbeterminift 1
) ift ber Sßerfaffer Don ,De fato et

fortuna' ©egner ber Sttftrologie. 3)er gatrfliSmuä ber ba*

maiigen 3cit fnüpftc fid) ja oor allem an bie ©eftirne. $}ei

33cfämpfung be« aftrologifdjen 2Balmc$ fam e« bemflanjler

toofyl 31t ftatten, bog er in jüngeren 3al)rcn bei bem bamalä

berühmten Slftrologen sJ$ao(o £)agomari, roie eä fdjeint, einen

tfidjtigen Unterricht genoffen r)atte. ©eine aftrologifdjen

Jicnntniffe gingen jebenfaflä über baö $)urd)fd)nitt$ma6 In'nauS

nnb gaben il)m baS nötige $Rfift$eug 511m ftampfe gegen bie

Slfternnffeiifdjajt. gveilid) Ijatte ©alutati felbft Sitanblungen

1) ÄantS fammtlicbe Söerre, herausgegeben uon 9tofenrran$. VIII.

fieiftig 1««>

2) 3)ic necessitas Salutali* \\i nicfjt eine innere 9Migung, ber

(tiegeufafe Don coactio ober compulsio, fonbetn eine aujjcrljatb

be§ Wenigen [tetjenbe Don ber divina praescientia (jerftammenbe

SWadjt. (5S ift nid)t bie necessitas antecedens, fonbem sub-

sequens, ba fte burd) bic freien fcnnblungcn bc* Wenfdjeu be--

ftimmt joirb.
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in biefer gragc burdjgemacht. 3m $obc$jahre feinet 2ehrer3

1366 war er noch für beffen SBiffenfchaft be^ciftert unb

ftanb ihr fritifloS gegenüber. 1
) Wach ungefähr einem 3ahr*

jehnt mar fein ©tanbpunft DöQig geanbert. 3m Sahre 1378

trat er bem 9lftrotogen Safopo ftüegretti, ber bie gortbauer

beS päpftlich'floreutinifrhen ffriegeS aus ben ©eftirnen »oraii**

fagen rooüte, als entfehiebener ©egner gegenüber. Weniger

entfefneben geigte er fid) in einem Briefe Dorn Safere 1388

an ben ftönig non ©ijilien; boef) ließ er and) h' er feinen

ablehnenben ©tanbpunft beutlieh burd)blicfen.

Söei biefem SBechfel ber. «nfehauungen ift fidjer ber

Vorgang Don Cicero, ?luguftinu$ unb ^ßetrarfa für if)n mit*

beftimmenb geroefen. 2Bäf)renb <5enefa an bie ©eftirne ge-

glaubt ju haben fcheint,
1
) ift es (Sicero als Verbieuft an-

zurechnen, ba& er in feinem 3Berf ,De divinatione' nicht

blofe bie iRidjtigteit be$ EugurauoefenS, fonbern auch ber

Slftrologie aufbeefte. fluguftinuS tritt ber (enteren in ben

erften Äapiteln beä 5. SöucheS Don
;
Dc civitate Dei' ent=

gegen. "Schlimmer als ©cero unb WuguftinuS Derfät)rt

^etrarfa mit ben «ftrologen. (£r mürbigt fie feiner SBiber*

legung unb behanbelt fte mit ooüer Verachtung; er nennt

fie faft immer nur ,nieu(iaces' unb ,ins;ini'. 3m einem

iöriefe an granccSco öruni befpricht ^ctrarfa bic Srn fl°' °d

bie Nftrologen über bie $tit be$ lobcä «uffdjlufj geben

fönnten. (£r Derneint btcö ; benn bie ®eftirne haben feinen

(Sinflufj auf ben $ob, ber nur Dom göttlichen Hillen

abhängt.

„^Bo^u roirb ber Wftrologe gequält? Raffet bie SJahn*

finnigen, laffet bic ©eftirne ihre Bahnen gehen; wenn fic

auch feinen (Sinfluft auf und ausüben unb fte uns nirfjt*

^ßerjönlicheä anzeigen, ja geigen fie ber SBclt boch eure

JÜügen an".8
)

1) Nov. Kpist. I. patf. 15.

2) $er$l. Seneta4 $5iic| ml Martium <le eonsoiatioiir.

3) 9afelci ?lu$gabe von ty<ltaita6 Herfen 3 747.

<>i(lor..|)oUt. «littet cxxxvi (1905) 5. 23
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3)ic flftrologie ift nad) ^etrarfaS 9nßd)t ein §o!m auf

bic göttliche SBorfeljung unb ber Untergong ber menfd)lid)en

SBillenSfretyeit.
1

)

SMefe Slrt ber ©efämpfung mar bie leichtere, aber aueb.

populärere. 3m ©egenfafc fueju roenbet ©olutatt ben ganzen

Apparat feiner ©eletyrfamfeit gegen Die Slftrologie auf. 3m
erften unb jmeiten Äapitel bc« brttten Iraftatä unferer

©djrift bcfpricfyt unb toiberlegt er, fotoeit nötig, bie aftro*

logifeften Setjren oon ben flfpeften, bem §oroffop, oon Ston*

junftton unb Oppofition, oom 3«>btaf unb feinen 3^*"/
üon ben afirologifcfjen ©tunben, von ben ftmölf §immel$s

Käufern unb ben für bie 9iatioität8fct)cmen mistigen cuspides

domoruin, oon ber 8ebeutung ber einzelnen Planeten unb

ityren ÄonftcOationen, oom SJfonbfnoten, bem Jtopf unb

©djroanje beS X>rad)en, jenen jroei fünften, too bie fetycin*

baren SBege oon ©onne unb 3Ronb fid) fdmeiben, unb oom

grofeen ©lücfdjcidjen, ber fortuna major.1
) 3Mc beiben ge=

nannten Kapitel, in beren erftcS ©alutati aud) feine poetiidje

«Polemif gegen Mcgrettt oom 3al)re 1378 eingeflößten, ftnb

ein fleinereS Äompenbium ber bamaligen aftrologijdjen Än?

fd)auungen. 3n feiner $olemif, auf bie mir im einzelnen

nic^t eingeben fönnen, jeigen fid) beutlid) baä Stubium unb

ber ßinflufj befonberä oon Sluguftmu* unb ^ctrarfa. §ciu

Urteil fagt er in ttürje bafyin juiammen, bafe bie Hu3*

fprüdje ber Slftrologen fid) jtoifdjcn Unrotffen^eit unb

ttügcnfyaftigfeit bemegen. SN od) tiefer alö bie 9lftrologie

fte^t bie ^ßuuf tierf unft ober ©eomantif, bic in bem

fetyon genannten 2. tfapitel bes 3. Sraftateä beljanbelt mirb.

9lu$ einer lotÜfürlid)en Qatyl oon fünften, bie in einer gc*

toiffen 9ln$at)l oon Linien oon red)ts nad) Unfä gemacht

1) Ibid. p. 770.

2) ^ergl. herüber Wenfinga, lieber ältere unb neuere fljtrologie,

»erlm 1871, ioioie VI. 4>äbler
f

flftroloo> im flltcitum.

8u)idau 1879.
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werben, wollten bie ©eomantifer bic 3"f""ft lefat ©old)e

38iflfürlid)feit richtet fid) Don felbft unb eS fotttttc <8alutati

nid)t fdjwer fallen, für bie ©ebilbeten bic Sorfyeit biefer

Äunft barjutun.

©o wenig als ^etrarfa ift e$ Satutatt gelungen, bem

3Weifad)en Aberglauben in (Snbe ju bereiten; berfelbe wucherte

im SBolfe in ^oberen unb nieberen Steifen fort. (Srft ba$

SBerf SßicoS bella flJiiranbola
;
Adversus astrologos libri XII',

»Deines bie gan^e grage crtenfiü unb intenfio reifer be*

tjanbelte, wirftc batynbredjenb unb gewann grö&eren (Sinflufc

auf ben 3^*9^-
flJlit ber SBetmnblung beSgatum war ber .£>aupttcil ber

Arbeit für ©alutati abgefdjloffen. Die zweite §älftc ber

Sd)rift ift Don untergeorbncter Sebeutung unb gan$ naa^

ber ©djablonc bcö erftcn Xcilä gearbeitet. 3lud) t)icr roieber

eine 3Wenge Don 2)tftinftioncn, ©tyUogiSmcn, ^iftorien unb

Slnefboten, auef) Sieberfyolungen, bie ben Sfcrn beö ®anjen

uertjüücn. foüen im golgenben in Antje bic §aupt*

gebanfen unb midjtigften gragen ^erau^gefteilt merben.

ffommt ber gortuna unb bem Stafuö neben bem Saturn

unb aud) an unb für fid) Realität $u? 3n jmei ftapiteln

wirb biefe grage bcljanbelt. ©alutati l)atte and) ujer feine

frühere Anficht geänbert. 3n einem Briefe oom 3aljre 131)2

fdnricb ber Stander: „Meö, moä baS $lütf, ober richtiger

gejagt, ©otteS '^orfe^ung — benn ba3 ©lud ift ein Midjtö —
in meine $>anb gelegt bat, befifce id) nidjt alä Afnedjt, fonbeiu

als Gebieter, aufgenommen nur bic Söüdjer."

,Fortuna nihil est', oiefen <5afc befämpft Salutati bei

üaftantiuS in einem befonbern Stapitel. s4$lato, ^IriftotcIeS

unb SluguftinnS Ratten olnic 3rccifcl biejen ©cfinnungSmcdjiel

bei il)m bcrbeigejüljrt; fic finb aud) in unferer Schrift bie

Slronjcugen für bie Dicaütät oon gortuna unb ftafuä.

%
«föie finb aber beibe begnjjlid) 51t erflärcu? ?lud) fic

muffen auf bic göttlid)c 5$or|cl)ung $urüdgcfüf)rt merben.

2)aS ®lütf ift im Örunbc ntct)tö anbercS als eine JpulD
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be$ Rimmels, baä Unglüdf eine Ungnabe unb ein Uebel-

tooflen beäfelben.

(Salutati polemiftert ^ter fdjarf gegen Wriftotelcä nnb

finbet e$ unbegreiflich, mic ein jo gro&er ißhilofopb biejei

«nfdjauung entgegen fein fönne, unb nmrbigt auch beffen

Skgrünbung nicht, bafc ©Ott in jolchem gallc ber Un-

gerechtigfeit gestehen werben muffe, ba ba$ ©lud $m\)d)c\\

©uten unb 33öfen feinen Untcrjdneb macht, ja meiftenä ben

lederen jufäüt.

;
(£afue' beftniert ber s

J3erfaffer als jufallige unb gc*

heime Urfad)e eine« natürlichen ©ffeftcS, ber gegen bie

Neigung ber 9totur, aber nur feiten erfolgt, ©lücf unb

#ufaü* untertreiben fich alfo: ber 3ufall fd^tögt mehr inö

©ebict ber SRatur, ba« ©lud mehr in ba« ©ebict bc$

©eifteS, ba SnteQeft unb SSiÜe bei ihm mitroirfen. $>iejc

Unterfd)eibung ift natürlich nur eine äußerliche; fie beruht

auf ber (Jrfcheinungämeifc, in ber ©lücf unb 3u faU fich oer

Wahrnehmung barbieten, iöeibe ruhen auf berfelben intefli*

genten, allroirfenben Urfache, roelche ber, göttliche 28iÜe ift.

Xabelnäroert ift barum bie Anficht be8 SßacumuS bei (Stcero,

bie gortuna fei etroaS ölöbeä, $Jlinbe3 unb Unoernünftigcö.

^eiDnifch unb falfch ift aber auet) bie ?luffaffung, welche

baö ©lücf mit ©Ott ibenttfi^tert unb e$ $u einem perfou*

liehen SBefen erhebt. 2)ic gortuna ift feine ©öttin. 93om

%tyma abfehmeifenb , unterfucht ©alutati bie grage, ob bie

SRömer bie gortuna mirflich jur ©öttin gemacht, ober fie

nur ber leichteren ^orfteüung tjalber perfontfaiert unb

figürlich bargeftedt haDen > cr uetgt mehr ber (enteren

Anficht ju. (Sbenfo nimmt er $)autc roegen feiner ber

SRi&beutung fehr ausgefegten Sluälaffungen über bie gortuna

in ©chufc. (£r miH bie gortuna im Inferno nicht in

unchriftlicher SBeife al$ ein neben ©ott ftef)enbeä bämo*

ntfcheö 3ßefen gebeutet Hüffen, fonbern erflärt unb ent<

fchulbigt fie al« poetische giftion.



Soluccio Salutati.

$od) bicfcn $u3füt)rungen bürfte bcr Gtjarafter unferer

Schrift als einer djriftlidjen Xfjeobicee flav erwiefen fein.

Salutati, obmofyl §umanift, ftanb nod) gan^ in bec mittel«

alterlirf) gläubigen 2Beltaufd)auung. (£r roiß mit ben fdjola*

ftifcfyen Geologen nid)t$ gemein fjaben, unb bod) ift et

Dom id)olaftifd)cn Reifte nid)t unberührt geblieben. @in

Skrbienft feiner ödjrift ,De fato et fortuna' mar bie

entfdnebene grontfteüung gegen ben bamalä fjerrfdjenben

Aberglauben, fomic baä ftare prinzipielle ©intreten für bie

SMenSfreibeit.

(Sä bürfte bamit ber burd)au$ djriftlidje 6tanbpunft

beä ^erfafferä flar eimtefen fein. Qa>ax ntd)t formell,

roobl aber infyaltlid) tönnte ba$ 93ud) ebenfo gut oon

einem fdjolaftifdjen Xt)eologen getrieben fein. Die öen*

tenjen unb ©ebanfen au$ f)eibmfd)en $)id)tern unb %uU

toren finb mef)r blofee (Staffage unb äu&erer Äufpufc

al* integrierenbe öeftanbteile ber €>d)rift. ©alutati fcf)eut

fict) nidjt, einen Oüib unb t)(. ^auluä al$ ©emäfjrSmänner

unmittelbar nebcneinauber ju fteüen. tiefer Umftanb üerlelljt

bem Söerfe ein gemiffeä barofeö ?lu$fef)en, ein T>oppelgeftd)t;

bieS jebod) nur äu&erlicf). 3n ©ebanfe unb (Seift ift bie

8d)rift eine feftgefcfyloffene ßinfoeit, eine cfyriftlidje Xfyeobicee.

fcfibenfchn o. Er. $r. (Stuart.



XXXII.

Die #ciraarteiterfrage.

2)ie lefcten Safpftrijnte haben uns auf bcm ©ebtete beä

SlrbeiterfdjufoeS eine rührige unb jiclbenm&te SReform gebracht,

©efefcgebung unb organifierte ©elbftt)ülfe haben an ber

Scfferung ber Dielen Uebcl gearbeitet, an benen baö SBer*

hältniä be$ Arbeitnehmers jum Arbeitgeber franfte. lä&t

fid) nicht leugnen, ba& bie gü^rer ber ^Reform ein fcharfeS

Auge Ratten für bie befteljeuben Schaben unb eine fixere

£anb ju itjrer Heilung. 2öie aber trofcbem ganj unerträgliche

3uftanbe unb gerabeju menfchenunmürbigeterjftenäbebingungen

einer au&erorbentlich gro&en Anzahl oon Arbeitern unb Ar*

beitcrinuen lange 3cit l)itiburd) ungemerft ober bod) tuenigftenS

ungeftört toeiterbeftetjen unb tpciterfd^abcn tonnten, beroeift

Sur (Söibenj bie erft in lefcter $t\t in ihrer ©ichtigfeit er*

fannte ^ragc beä £eimarbeiterfchufte3. £le Heimarbeit war

oljne 3wcifet ein ©tieffinb ber ©ojialpolitifer. $i3 gegen

Anfang beS legten ^aijr^c^ntö füminertc man fid) nicht üiel

um fie. Allmählich erft fam man ju einer befferen Äenntniö

biefer eigenartigen SetriebSform, unb bamit em>ad)tc benn

auch roie üon felbft ba$ 3ntercffe für fie unb baö «eftreben,

fie oon ben offenbaren «Schaben ju befreien, bie man an i^r

— „entbeeft" t>atte.

2Ba3 oerfteben mir unter Heimarbeit in bem

fOc^teHen Sinne, in meldjem toir fie hier $u faffen (jaben



3)ie §eimarb«tterfrage. 339

$r. (£. ©chmteblanb, ein gadnnann auf biefem (Miete,

bcftniert fte al$ „getverbtic^e Slrbeit für Unternehmer außerhalb

ber VctriebSftätten btefer ooUführt burch %*erfonen, roelche

gleichroohl ben Unternehmern in nrirtfcfjaftHcher unb fojialer

flbhängigfeit gegenüberftehen". 1
) 2Bir fyiben e3 tyn atfo

mit einer fapitaliftijchen Vetrlcbäform 511 tun. 3" ihr

empfangen zahlreiche Heine ©emcrbtreibenbe Don einem Unter*

nehmer auSfcbliefelich itye 5lrbeit$auftrage, liefern entroeber

bireft ober burct) Vermittlung befoubcrer Agenten gegen einen

im Boraus bebungencn $rei$ bie fertige $Baare an it)tt ab

unb uerlicren $u beren Äonfumenten jebe Vejiehung. $a$

Verhältnis ber Heimarbeiter ju ihrem „Verleger" fann nach

Umftänben bie oerfdnebenartigfte ©eftalt annehmen. Zc\U

toeife befdjaffen fie fich fclbft bie jur $erfteüung ber in

Auftrag gegebenen SBaren notmenbigen Nohprobufte, teil«

meife müffeu fte biefe 00m Verleger ju einem Don ihm be*

ftimmten greife erftehen; bie einen finb im Veftfc ber

hauptfäcblichften, manchmal relatto foftfpieligen $8erfjeuge,

bie anbern h^bcu Daö §anbroerfcfteitg mietmetfe Dom Verleger,

wie bieä ^. V. öftere bei Näherinnen ber 3aü ift; bie einen

arbeiten nur mit ihren gamilienangehörigen ftufammen,

anbere fliehen aud) fonftige Äräfte h'"5"; h^r ttiirb bie

$>au$iubiiftrie alä $>aupt= 0Dcr einziger Veruf, bort nur im

Nebenamt betrieben, jo V. bei ber läublichen Veoölferung

armer (Sebirgägegenben, roo bie jpäten Äbenbftunben nach

harter JJelbarbeit unb bie oon JJelbarbeit freien SBinter*

monate oft au$ Not ber Heimarbeit geroibmet werben. 3e

nad) biefen oerfchiebenen formen ift auch bci3 5lbf)ängigfeit3s

oerhältni« be$ Heimarbeiters gegenüber feinem Verleger ein

ocrfchiebenei?. 3e nach ber größeren ober geringeren 3n*

tenftottät biefer Slbhängtgfeit ift bann auch bie ganje Sage

beä Arbeiters ju beurteilen. $aä eigentliche 3Befen unb

1) #tele unb $fcge einer $einMrbeit$flfie&gebunfl. Zweite ergänjte

Auflage. ©. 42.
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unterfd)cibenbe Sflerfmal biefer ^robuftionSart im ©egenfafc

gu anberen liegt eben feineSloegS barin, bafj bic Arbeit, ftatt

in ber Jabrif ober in größeren SBerfftätten, in ber eigenen

2ilof»uing oerriditet wirb; äu&erlid) ift ja ber ©etrieb be3

Heimarbeiters oft oon bem HanbmerfSbetrieb beäfelbeu ®e*

toerbeö aar nid)t ju unterfdjeiben. £er djarafteriftifebe

Untertrieb liegt oielmetn: barin, bafe baä ArbeitSprobuft,

ebe e$ in bie Hänbe beö Konsumenten gelangt, je nad) 3aM
ber groifdjen ^robujent unb Verleger beftnblidjen ^Wittel*

glieber, nod) (Srtoerbämittel ift für eine ober mebr ^erfonen,

bie an ber eigentltdjen ? vobuftion gar feinen Anteil baben. 1

)

Unb toenn fid) ba fo mandie profitfüdjtigen Hänbe auftun,

Don benen eine jebe möglidjft oiel mttbefommen ttrifl, bann

ift e$ ffar, ba& ber bem eigentlichen ArbeitSleifter gebätjrenbe

£ofjn in gro&c ©cfatjr fommen mu&, foroofjl mos feine Höf>e

als auc^ oft, roaä bic Art feiner AuSjaljUing anbetrifft.

SBie oielc Arbeiter befinben fid) nun in bem an»

gegebenen Arbeit$oert)ältniö? $)ie lefcte ©tatiftif au3 bem

3al)re 1896 bat für 3)eutfd)lanb folgenbe Angaben. ©3

maren als HauSinbuftrietle befdjäftigt: in ber Snbuftrie ber

©teine unb (Srbe 4236 ^ßerfonen , in ber SRetallmarem

bea rbeitung 20,105, in ber ÜWafd)inen* unb Snftrumentens

inbuftrie 9093, in ber cbemifäen Snbuftrie 299, in ber

Snbuftrie ber 2eu«tftoffe 131, in ber SerHUnbuftrie 195,780,

in ber *ßapierinbuftrie 5843, in ber fieberinbuftrie 5106, in

ber 3nbuftrie ber Qolfc unb <3d)ntfo|toffe 37,140, in ber

WabnuigSmittelinbuftrie 15,918, in ber 33cfleibung$: unb

9leinignngäinbuftric 159,360, im poll)grapl)ifd)eu ®etoerbe

2136, im fünftlerifcbcn 1835, jufammen nid)t weniger als

456,982 ^erfonen. 1
) 3)od) fei fofort barauf aufmerffam

gemacht, bafj biefe ©tatiftif ben Umfang ber Heimarbeit

ganj unjmeifeltjaft oiel $u niebrig angibt. ®S liegt eben in

1) »eil. (Slfter, S^rtevfmd) ber 2>oifStüiitfd)aft I, 3. 859.

2) S.^rolüfoÜ bec elften Setlincr ^cimavbeitcvfdju^foiigrffjcÄ 8.6.
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ber 9?otur ber ©ad)e, bafe fotc^e ©tatiftifen au&erorbentlicb

fchtoer ouhtifteacn finb. $ie Arbeiter baben oft allerlei

®rfmbe, itjre QrrroerbStätigfeit ju oertufeben. ©o ift benn

aud) $u begreifen, me$f)alb prioate Ermittelungen, bei meieren

bie Arbeiter meniger $erfd)h>eigung$grfinbe Ijaben, 3a&ten

ergeben, bie weit über bie in ber beutfeben SReicbSftatiftif

ftebenben 3'fffrn binau8get)en. ©ejeicbnenbe ©eifpiele biefür

famen auf bem berliner ^eimarbeiterfengrefc im uorigen

3abre *ur ©pracbe. ©o *äblt j. ». bie ijteicbSftatiftif für

öerlin 47.952 Heimarbeiter, barunter 35,726 für »etleibunaS*

unb SReintgungSbrancbe, nacb prinaten Ermittelungen aber

betebäftigt bie ftonfeftionäinbuftrie allein fdjon ca. 80,000 $er*

fönen in ber Heimarbeit. 3n Stettin werben amtlich 2477

Heimarbeiter gewählt, 2277 in ber SkfleibungS* unb föeini*

gungSinbuftrie, babei arbeiten aber allein in ber Äonfeftton

über 6000 ^erfonen. 9Iebnlid) liegen bie Unterfcbiebe in

SreSlau. $)ie amtliche ©tatiftif fpricht oon 9721 Heim?

arbeitern überhaupt unb oon 7519 <ßerfonen, roeldje für

©efleibungö* unb SReinigunaSjmecfe arbeiten, mäbrenb bie

flonfeftion allein fdjon 12,000 befchäftigt.*) — 23ie gefagt,

finb biefe auf ben erften ©lief frappanten Differenzen nur

ftu erftärttef). gurebt oor ©teuer unb ein gemiffer ©ettelftol^

hielt Arbeiter unb Arbeiterinnen, ledere« befonberS in fleinen

33eamtenfamilien, oft jurütf, über itjre Erroerbätätigfeit alö

Heimarbeiter Angaben ju machen. 3)iefe SBcrfcbleierung be$

tatfäcblichen Umfanget ber Heimarbeiter ^at bann auch jur

Solge, ba& Diejenigen, roeldje ber Heimarbeiterfcbufcberoegung

feinblicb ober gleichgültig gegenüberfteben, immer toieber

fagen tonnen, man foOe boeb mit ben „paar" Hinarbeite™

nicht fo oiel Aufhebens machen, tt)re 3a 1)1 rechtfertige gar

niebt ba3 3ntcreffe, welches man jur Qdt an it)nen nehme.

Söie falfcb ba$ ift, bemeift ber l)ol)e ^rojentfafc, ben bie

Heimarbeit in einer ganzen SReibe oon betrieben ausmacht.

1) Sie^e berliner ^rotofoa S. 7.
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3luf je 100 ^erfonen fommen 5. V. folgenbe ^rojent-

fäfce Don Heimarbeitern: in ber §anbfd)ut)mad)erei 23,3,

Verfertigung oon üebertoaren 25,0, ^ül^fpteltüaren 28,2,

©eibenmeberei 33,3, Verfertigung oon Srraüatten unb $ofem

trägern 33,7, <ßuppenfabrtfation 34,3, ©tritferet unb Sßirferei

34.4, ®ummU unb ^aarflec^terei 34,7, Spinnerei otme ?(n*

gäbe ber «Stoffe 35,4, Verfertigung oon ^armonifa^ 38.0,

^ofamentenmadjerei 38,6, fieineroeberei 38,8, Sßufcmad)erei

38,9, täfelet unb etteferei 40,2, ©laSbläferet 41,0, SBäfcherei

unb Vleid)erei 47,8, 6pifcen* unb ?Bei&jeugfticferei 49,5,

®eigenmad)erei 52,9, Verfertigung oon $apiermad)6fpieläeug

53.5, eeiben^afpelci 58,2 Heimarbeiter. 1

) 9cad) einzelnen

Sanbeäteileu betrachtet, üerteilt fid) bie Hau*inbuftrie *n

£cutfd)lanb folgenbermaüen. 9tuf je 1000 gabrifarbeiter

fommen an Heimarbeitern in H$reu&en 63,3, Vätern 42,4,

Sadjfen 2tf3,8, SSürtemberg 70,7, Vaben 28,9, Reffen 21,2,

Dlbenburg 52,5, (£lfa64*otf)ringeu 82,6.*) — SMefe bebeu?

teube ?Ui6bet)nung ber Hüuöinbuftrie mirb baburd) ntdjt Diel

abgefd)mäd)t, ba& mau auf ben föücfgang berfelben in einzelnen

©emerben l)inmeift. Otjne weitere« ift jujugeben, bafe in

einer ganzen Sfteilje oon Vetrjeben, befonberä in ber 3xgti(«

inbuftrie, ein gro&er SHücfgang ber Heimarbeiter fonftatiert

ift, anbererfeitä ift e$ aber ebenfo roatn:, bafc in einer ganzen
s
Jieil)e öon Vetrieben eine entfcfyebene Vermet)rung$tenbena

ber 4>etniarbeit jutage getreten ift.
3
)

Slknben mir nun unfere Slufmerffamfeit auf bie ber

Heimarbeit eigentümlichen V e r t) ä 1 1 n
i f je, nadj

ber guten ©ehe fomotyl alö nad) ber fdjHmmcn. WH ben

erfteren wollen mir ben Anfang machen ; bamit finb mir

auch ai« fd)nellften fertig. — (£ä ift nod) ntdjt gar lange tjer,

1) berliner ^rotofütt ©. 7.

2) ifbntba ®. 8.

H) "2?rrfll. t>ie.^u bie bemerfcn?u>erten Vluöfü^Tungon Sombartö in

»co^inlc ^vtiii-y, 1904, Mt. 23.
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ba fab man allgemein btc Heimarbeit als etmaS recht ©uteS

an. Der 9came Hang nicht gefährlich, öon ben in it)r

herrfdjenben 2Wi&ftänben ^atte man in ben Streifen, auf bie

e$ angefommen märe, feine ober menig Sllmung, unb man

malte fieb, mohl auch noch mit Behagen ba$ fd}öne Bilb

au$, mie bie gan$e gamilie, Bater unb ©otm, „Urahne,

©rofjmutter, Butter unb Rinb in ftifler ©tube beifammen

finb" unb einträd)tlich unb frieblid) miteinanber ba$ tägliche

Brot üerbienen. Bon meitem betrachtet, mutet bie £>eim;

arbeit fo ganj patrtarcr)aUfc^ an, unb fie t)at auch in

BSirflichfeit — ba$ fann fein unparteiifcher Beurteiler in

9lbrebe ftellcn — manch gute leiten. $)urd) fie mirb

Dielen bie Arbeit ermöglicht, bie fonft feine, ben Sebent

unterhalt fidjernbe Beschäftigung fänben. Betrachten mir

j. 93. eine arme Bauernfamilie, ber bie Bemirtfchaftung

cineä armfelig fleiuen ®ütchen3 jum Seben nicht ausreicht;

mie follte fie Arbeit finben, menn e3 nicht Snbuftrie^meige

gäbe, meldje bie §crftellung ber SBaren in ber eigenen Be=

hauiung ermöglichen, mo bann alle gamiltenmitgliebcr bei

ber Arbeit jur £anb gehen fönnen? Ober mie foOen bie

Dielen SlrbeitSfräfte Bermcnbnug finben, bie meit oon gabrif*

gegeuben entfernt mob,nen, unter ärmlicher Bcoölfcrung,

beren geringe Bebürfniffe unb ganj mangelhafte tfauffraft

nicht genügen, um bic orten nfäffigen ?lrbeit£fräfte Ijiureictjeub

}u befchäftigen ; toaä foüen foldje Leute tun, wenn fie infolge

beffen feine rentable Arbeit ausüben fönnen unb burd)

irgenbmetche Berhältniffe oerhinbert finb, ihren §eimat$ort

$u üerlaffen unb in ben ferngelegenen gabrifen Arbeit ju

fliehen ? BSie füll bie zahlreiche gamilie cincä fdjleeht be-

jolbeten Unterbeamten crjftieren fönnen, menn bie grau ober

bie heranmachfenben Töchter nicht (Gelegenheit haben, burd)

Heimarbeit noch einige ®ro)d)en $u üerbienen, mie eä fo oft

gefd)ieht? $tfic foll eine 9cal)erin, bie mit einer franfen

üWutter allein lebt, für biefe unb fich ben Lebensunterhalt

crmerben? 3« oic gabnf fann fie nicht gehen, fie ift jii
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$aufe notroenbig, maS bleibt ihr übrig als Heimarbeit?

Wag man alfo gegen bie Heimarbeit fagen, »ad man tt)iü,

fie if1 ohne 3roeijel für eine grofje 9ln^a^t Don SRenfdjen

bie einzig mögliche (Sjiftcnjbcbtngung, fie gibt Bielen, roe(d)C

fonft, trofc ihrer Arbeitsfähigfeit, lahmgelegt mären , eine

mifclidje unb oft bitter nütroenbige Arbeitsgelegenheit. Auch

baS fofl nicht uerncint werben, bafj bie gemeinfame Arbeit

für bic gemeinfamen öebürfniffe ber gamilie, menn fünft

bie ArbeitSbebingungen annehmbar finb, ben ©eift ber 3"*

fümmengfl)örigfeit unter ben einzelnen gamilienglicbern, ein

einträchtiges gamiltenleben in günftiger SBeife beeinfluffen

fann unb manche (gefahren, meldjc bie gabrifarbeit, befonberä

ben jungen Arbeitern, bietet, fernhält. Da§ baS 3u fümmc,t5

fein mit ber gamilic roährenb beS ganzen läge« für ben

gamtlienuater ctmaS AnjiehenbcS unb SJerlocfenbeS tyat, lägt

fieft ebenfalls nicht leugnen. Daju fommt bie gröfeere Un*

geftürttjeit in ber Arbeit, bie greiheit in ber AuSbehnung

über Unterbrechung ber Arbeitszeit, bie ©rfpamiS beS oft

ermübeuben 2i$egcS in bie gabrif u.
f. f., aUeS Umftänbe,

roeld)c bie Heimarbeit in angenehmem Sichte erfcheinen laffen

tonnen. !

)

betrachtet man aber anbererfeitS bic f d) l i m m e n

^Birtlingen ber Heimarl,eit
' f° vermag man ber oor=

• genannten guten faum met)r fror) 511 werben. $)er Schaben

finb jo üielc unb mannigfaltige, bafc man ein mal)rcS

SNitlcib fühlen tnufe mit ben Scutcn, melche bie bittere sJlot

jmingt, fid) ein Arbeitsverhältnis aufeubürbeu, baS oft

unchriftlid) unb unmeufchlich ift. Die ftatiftifchen Angaben

über biefe $tarhältutffe finb häufig gerabe$u ffanbalöS. Um
einen befferen llebcrblia* ju ermöglichen, moUcn mir ber

1)
s«ßon ben Einteilen, tueld)« bie Heimarbeit ben Unternehmern

bietet, fpiedjen wir tner mit Äbfidjt nid)t. Sie finb ja nur ba$

O^egenbilb ber "Jrarfjteile auf Seite ber ?lrbeiter uub barum nidjt

cigentlid) }u ben fluten ©iifungen bei Heimarbeit jii rennen
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föeihc nach bic bauptfächlichftcn ber mit ber Heimarbeit Der*

bunbenen ©chäben burchgeben unb bei jeber SRubrif einige

ausgewählte ftatiftifche SBelege bringen. 3m öorauä fei aber

ftur $ermeibung Don Irrtümern folgeubeS bemerft. @3 ift

gcmtfo mabr, ba& man bei Angabe oon ftatifttfchen ©elegen

nur 511 leicht in ben tfapitalfcblcr ocrfäflt, (Sinjeloorfornm*

niffe ju oeraUgemeincrn unb fid) fo ein falfd)e$ 93ilb oon

ben in Jragc ftehenben SBerbältniffen $u fonftruiercn. 2öa3

nun bie Heimarbeit anbetrifft, fo gibt e$ fieser aud) tyer

an mannen Orten ^erhältniffe, meiere erträglich unb barum

faum 511 verurteilen finb. 8ic finb ^att rühmliche, aber

feltene Sluönahmen, bie beätjalb auc^ eine oerfduebenc ^Be-

urteilung oerlangen unb Oerbienen. 3)a& cS fteft babei um

mirflidje, burd) befonbere Umftänbe ocraulafete ftuSnafjmeit

oon ber SRegel hanbelt, wirb feiner, ber fid) einen (Stnblicf

in bie grage oerfdjafft hat, bezweifeln. 2Ba$ baher bie ans

geführten SBeifpiele anbelangt, fo haben mir beim Durch*

arbeiten beß unä oorliegenben Materials ben (Jinbrucf ge*

Wonnen, bafe mir e$ tytv — bie eben gemachte (Sinfchränfung

oorauSgefefct — in ber %at mit fogenannten ttyptfehen gäUen

$u tun haben.

2Be(cheö finb nun in furjer Ueberfid)t bie charaftcri»

fttfehen Schöben ber Heimarbeit? Mbgefeben oon ber Äoii«

furrenjfchäöigung, welcher fie bie gabrifanten unb 5öcrf--

ftättcnbeftfyer, be$w. bereu Arbeiter auSfcfot, ücrtcilcn fid)

ihre fch&blichcn ^Birtlingen auf juxt Klaffen, erftenö auf

bic Heimarbeiter f e 1 b ft
, zweitens auf baä fon*

jumiereube $ubUhim. iBeibe Seiten mögen einer

näheren 9luöfül)ruug unterzogen werben.

ÜBei bcr erften Jtlafje finb ^unächft bie oft gerabe^u

mijerablen Üohnoerhältnif je ein (£l)ärafteriftifum bcr

Heimarbeit. $ie abfolute Slbtjäugigfeit be$ Heimarbeiter*

oon feinem SBerleger, auf bie mir fchon eingangs bingemiefen

haben, ber Langel an ©d)ufc oor einer ilntcrbictmig burd)

anbere Heimarbeiter, bie oft ohne jebeS £>olibarität3gefüt)l,
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burch bie $ot gebrungen unb um Arbeit ju befommen, noch

unter bem gebräuchlichen niebrigen Sotmfafc ju arbeiten

bereit finb, fyaben tyer jum Seil ganj unglaubliche Söhne

*ur golge gehabt. Setreffö berer, welche bie Heimarbeit

ohne 9cot unb mir fo nebenher betreiben, finb bie Sohn*

toerbältniffe fchlicfelid) noch nietet fo fct)r ju bcflagen; für

folche aber, benen bie Heimarbeit ber einzige SJerbicnft ober

bod) menigftcnä ein unbebingt notmenbiger (Srgänjungö

oerbienft ift, finb e$ buchftäblich §ungerlöhne. ©reifen mir

einige SBeifpiele heraus. l

)

DaS ^reffen Dom Saufcnb Haarnabcln mirb auf bem

Sautiuä mit 6 $fg. bejaht; bie l)öchfte STageSleiftung belauft

fich auf 7—8000, mithin ein SageSlohn üon 42-48 <ßfg.

3n Bacharach, Strenjnach unb ©t. ©oar mirb für ba$ ®ro$

Saubfägcn 30-40 <ßfg. bcjahlt. Wann unb grau oerbienen

bei 14ftünbiger 'fcageöarbcit 9-12 Mit in ber 2Bod)e. Doch

werben auch noch niebrigere Söhne angegeben. Die 9?agcl*

jehmiebe oou HcrmcSfeil bti Zxkx fchrieben 1890 in ber

Horhwalbjeitung: „$3ei beftem glei& unb tüchtiger Arbeit

tonnen mir Don 5 Ul)r morgens! bis 8, ja 9 Uhr abenbö

nicht mehr als 80 $fg. biß 1 Wl, au«nahm*n>eifc 1.20 SM.
bis 1.50 Wt. uerbienen", unb fie uerfichern, ba& Don circa

f)00 9?agclfd)inicbcn ber Umgegeub feiner über biefen Sohn

hinauöfommc. 3u ber 5Kul)laer v$feifeniubuftrie erhält ein

Drecbflcr für l ©ros z- 144 ©türf Wa&rjolber^fetfchen

famt Kohr 1.20 Vit; für grö&eic ©orten 3—4 9Hf. ^olj

unb Politur hat ber Arbeiter ju (teilen. Die Spielwaren*

Subuftric ftcl)t au ÜNicbrigfcit ber Söhne hinter ben bisher

genannten mct)t juriief. liuic gejd)icfte ^innfolbatcnmalcrin

in gürtl) ober Dürnberg fann bei 10— 12ftünbigcr £agc$-

arbeit 5 Mit. in ber ÜBochc uerbienen garben, Sacf, Oel

unb Stufet ucriirfacheu einen ?lbjug üon 13°/o; bleibt 9icft

4.3f> N
Jücf. = 7 ^jg. pro ©tuubc. Muj bem (£r

(
\gcbirgc Oer

1) Angeführt in bem berliner ^votofofl, 6. «-14.
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biente j. 53. eine öföpfige ftamilie mit ber §erftellung eines

<Spieljeug« „SBagcn unb «ßferb" 24 2Wf. pro Söodje unb pro

10 Qufcenb. Stooon geben aber 14 9)?!. ab für Arbeitdmaterial.

(Sine 6töpftge Samilie öerbiente burd) Anfertigung f©genannter

„3appelmänner" 6 3Wf. in ber Söocfa. Ungleirf) beffer ftefjen

anbererfeitä bie „9teifeubret)er mit einem SBodjentoerbienft

oon 12-20 N
D?f. 3)ie ^uppeninbuftrie weift aud) bejeidmenbe

£ei|*picle auf: 3m 3at)re 1898 pnben fid) in bem ßieferbuetje

einer ^ßuppenfleibcrnätyerin folgenbc 3öod)enlöl)ne regiftriert

:

2Warf 0.60, 1.24, 1.71, 2.20 , 2.33 , 2.40 , 2.44 , 2.79,

2.90 , 2.95 , 3.02 , 3.19 , 3.20 , 3.24 , 3.25 , 3.48 , 3.51,

3.71, 3.73, 3.86, 4.20, 4.82, 5.02, 5.40, 5.58, 6.00.

3m S)urd)fd)nitt alfo 3.33 2Hf.

2Bir nriberftefyen ber iierfudjung, n od) meitere bejeidj*

nenbe (Sinjettjeiten *) beizubringen; um aber einen befferen

(Sinblid in bie Dörfer behauptete tioüftänbige Abtjängigfeit

bc$ Heimarbeiters uon feinem Verleger ju ermöglichen, teilen

mir l)ier ben Arbeitsertrag mit, ber, mic auf bem berliner

ftongrefc») berichtet mürbe, tum ber burd) bie prcujjifdje 5Ke*

gieriing bcfd)äftigten UniformlieferungSftrma <£ad)$ in Berlin

aufgefteüt morben ift:

„.ftierburd) üerpflid)te id) mid), bie oon ber ftirma Gbuarb

Saö)S jcbeSmal jur Anfertigung befommeuen Stüde genau nad)

empfangener münblicher 3nftruftion refp. nad) ber mir vor-

gelegten Sßrobearbeit anzufertigen unb in fauberent Snftanbe

für ben mir befannten Arbeitslohn abzuliefern. 3d) unterwerfe

inia) bem Urteil üon 2 ^"f^^f*^0^ 11 ber finita al# ©adjoer*

ftänbigen, benen id) ba§ 9icct)t einräume, nid)t jauberc unb

unoorfdjriftSmafjiige ©tütfe auf meine Soften anberiueitig uer=

änbern y\ laffen, unb üer^idjtc in biefem Ratte auf jebc ge-

richtliche «läge. Sollte id) bie betreffenbe Arbeit al* gän^id)

1 ) ?(tijiilid)e Veifpiele (amen auf bem (Offener (^croerrfifjafl^foii^rcfi

jur Spradjc. Sgl. t)i<rju aud) 3d)iöieblnnb, ßifle unb $öt»gf

©. 223—224.

2) »gl. JkotoloU ©. 30-31.
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unbrauchbar abliefern, fo üerpflichte icf) mich, ben JjierauS ent*

ftet)enben ©chaben fofort ofme Qriumenbung ju erfefcen. 3<h

verpflichte mich au^brücf(icr), bic mir übertragene Arbeit ftet«

311 bem mir angegebeneu Termine, ober, wenn foldjer nicht

angegeben, fpäteften« 6 $oge nach Empfang be« SDtaterial«

im ©cfa)äft«lofal be« §errn <5ad}« toormittag« Don 8—2 Uhr

abzuliefern. Sei nicht pünftlicher Ablieferung fall §err ©ach«

ba« stecht ^abeti, bic bei mir in Arbeit befinblichen ®ad)cn

olme fflücfTicht. wie weit biefelben in ber Arbeit gebieten finb,

unb ohne ©ntfehäbigung an Arbeitslohn juriicf^uoerlangen. Sei

Uebcrgobe üon Arbeiten nach ©tücf enbigt ba« ArbeitSoerhältni«

mit SRücflieferung ber mir übergebenen ©tücfe."

«Solche Älaufeln betreffe unüorfchrift«mäßiger Anfertigung

ber in Auftrag gegebenen Söarenftütfe finb ja an fich nicht

jo fchlimm, wenn bie Kontrolle in gerechter SÖeife unb ohne

ödufane geübt wirb. 2)afj fie aber auch leicht ju willfür;

liehen 23ebrücfungen ber Arbeiter mißbraucht werben fönnen,

läßt ftd) nicht leugnen. 5)iefe Scbrüdung be« Arbeiter« Don

feiten be« Verleger«, ber in jebem gallc feinen ©ewinn im

Auge t^at unb oft in (frupellofer Söeife wegen nichtiger 3*or*

wänbe ben Üohn hcrabminbert, t>at auf ber anbern ©eite

eine nur ju natürliche 3olge: Unrcblid)feit bc« Arbeiter«,

©te gilt manchmal als „junt ©efchäft gehörig". AI« öei*

jpiel führt ©d)wicblanb l
) ba« fogenannte „SJcatjen" ber

böhmtfehen SBeber an. ©ie fudjen burch allerlei HJcanipu,

lationen, burch ein geringe« ©chmälermacheu be« Xudje« am

©djußgaru $u fparen unb oerfaufen ba« (Srfparte. 3n ber

fchon oben erwähnten tönhlaer ^feifeninbuftrte gilt e« al«

felbftuerftänblidj, baß bic Heimarbeiter fid) ba« jur £cr*

ftellnng ber ^areu notwenbige $>ol^ ftcl)lcu; „fie tonnen

fonft gar nicht bcftcl)eir, uerfichert ein Kaufmann. 1
)

£in jwcitcr großer ©d)aben ber Heimarbeit ift bie

gerabc l)ier fel>r ftarf betriebene übermäßige grauen- unb

1) tfiele unb $3<W, «Seite 64.

2) berliner ^votofoü S 10.
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Ätnberarb ett. ©ie tjängt notmenbigcnueifc mit ben arm -

feiigen ßol)nüerl)ältuiffen jufammcn. Der üWann allein ift

nld)t imftanbe bei joldjer 33cjal)liniö ba$ tägltdje $rot t«r

grau unb ftinber ju oerbienen, unb bie natürliche golge ift,

bafe biefe mithelfen müffen. Die grauenarbeit ift am meiften

in ber Spielwaren» unb Jtonfeftionöinbuftrte. 3n ber

lefeteren tjat fid) ber Xnpuö ber „armen Wärterin" in be*

mitleibenSroertefter gorm au^gebilbet. Die Heimarbeit an

ber 9tät)mafd?ine, aU 3 11 f

^

116t>erb i eti ft ju bem Sotyn beö

SRanncS ober anberer gamilicnmitglieber betrieben, l)ält ftdj

nod) erjer in ben tton ©efunbljeit unb men[d)lid)cm ®efül)l

gezogenen ©renken ; ift bie Sterin aber SBttmc mit mv
üerforqten Äinbern, ober tjat fie fonft für ermerbsunfäbjge

gamtlienmitglieber allein ju forgen, bann wirb irjre Heimarbeit

nur ju oft ju einem magren 9J?artt)rium, bem bann ber

9Ruin ber überangeftrengten tförperfräfte meift unDertjältni^

mäfeig frity folgt. &uf bie gefunbtyeitlidjen <Sd)äben einer

folgen ^arforcearbeit werben mir nod) ju fprecfyen fommen.

Hier fei nur ermähnt, roic Dielen mit Heimarbeit überlafteten

gamilienmüttern bie 33eforgung ber $>auöiuirtfc^aft unb eine

georbnete Äinbererjie^ung faft unmöglich gemacht mirb.

Dr. 9llfreb 2Beber, einer ber beften ffeuner ber beunrtjen

Heimarbeit, fd)äfct bie oer *n biefer $lrbcitäart bc

fdjäftigten beutfetyen grauen allein in ber iöcfleibungSiitöuftric

auf 226,000. Dafj barunter ein guter ^rojcntfa(j gamilicm

mutier ift, fann als fid)cr angenommen merben. betreff*

ber 9lu$bel)nung ber Heimarbeit unter ben Sembern fei bc*

merft, bafe bie beutfct)e SReid)3ftatiftif tu ber gefamten 3n>

buftrie 306,823 jcUjU; oon iljuen ift bie Majorität in ber

Heimarbeit befdjäftigt. hieben ben ljugicmfdjen 5d)äben l)at

eine joldje Stinberarbeit unter ben oft benfbar ungüuftigften

Umftänbeu einen gerabe^u uerberblidjcn (Sinflutt auf bie

geiftige töntmitflung ber ffinber.
s
Slit 9ied)t mie§ ?lgat)b

bei bem iöetliuer Äongreft gcrabe auf biefen ^unft l)in unb

fagte: „Die Stmberaibeit in ber .^cimitibuftric l)at utclcn

«iftor.^poltt. «litt«. CXXXVI (1905* 24
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oon bencn, bie jefct als @rwad)fenc barin arbeiten, baS

5)enfen abgewöhnt". 1
) Daä mit bem 1. 3anuar oorigcn

Satjreö in Äraft getretene Äinberfcfyufcgefcty tft jroar aud) für

btefc ftinber gemacht, aber bie Kontrolle, bie fünft fd)on

fd)wer ift, wirb tyer fnft unmöglid), eincrfeitä wegen Langels

an flutoritätäpcrfonen, welche fie ausüben fonnten, anbcrer*

feitä wegen Ueberbürbung bercr, benen fie angewiesen ift,

tyauptfädjlid) aber baburd), bajj fia) bie Heimarbeit ber

ftinber nur ^u leidjt maäfteren lagt. — 5Bot)lgemcrft, biefe

Heimarbeit tft nidjt nur fo ein SMdjäftigunqäfpiel, eä tft

mütyfamc, lange, fd)äblid)e Arbeit, eä tft für ben Sebent

unterhalt notwenbige Arbeit, bie nid)t nad) ^aune nerrtdjtet

unb niebergelegt Wirb. Bic unter ber SRubrif „Äinblidjer

Sätigfeitätrieb unb $Jefd)äjtigung$lufr unterbringen ju wollen,

wie eS in 2Birflid)feit gefc^e^en, ift ebenfo abgefdjmatft als

falfd). ?Beld)e 53ebeutung man barum aud) in beteiligten

Streifen biefer ftinberarbelt beimißt, bewrift ein auf bem

berliner Heimarbeiterfongrefe üerlcfencr SBericty De$ „Rom
feftionär", worin cd gegen ba$ tfinberfd)u&gefe& beißt:

„SÖenn nun aud) nod) an bie 28urjeln ber Slrbeitölciftung

gegriffen wirb, fo ftebt fdjliefilid) eine 3nbuftrie luljloä ba

unb mufc fdjulbloä jufetjen, wie fie burd) angeblich tooty-

meinenbe gefefclidje Waftrcgeln augrunbegeridjtct wirb".*)

Verbot ber Hausarbeit oon Sttnbern unter 10 Satyren Reifet

alfo für bie fad)fifd)e ^ejrtilinbuftrie fouiel alä itjr an bie

SBurjeln ber SrbeitSleiftung greifen. 2öat)r=

tyafttg, beutlidjer tjätte man'ö faum fagen tonnen!

C£in weiterer Sdjaben ber Heimarbeit ift °if 11 n *

bcrtjältniä mäßig lange Arbeitszeit, hierüber

braucht man uidjt uiel ©orte ju uerlicren. £)ic <3ad)c ftcl)t

mit ber l'olnifragc im initigften 3u
i
a n'™e"l)d"fl Weiften«*

1) «erliiur ^rotoroU 3. 120.

2) berliner ^irotofoU 8. s^.
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tt)irb pro ©tütf, Dufcenb, Jpunbert ober $aufenb bejaht,

ber Arbeiter ift alfo gelungen, fo lange ju fdjaffen, bte er

baä für ben 2eben3untert)alt Wotroenbige erarbeitet tyat.

Unb bafe auf biefe 28eife Vlrbett^etten oon 12, 13, 14, 17,

ja 18 unb 20 ©tunben — roenn aud) nidjt gerabe $ag für

$ag — unb nod) baju SonntagSarbeit tjerauöfommen, be*

roeifen bie Statiftifeu. (Sinigc ©cifpiele, bie auf bem Offener

d)riftlid)eu ©emerffd)aft$fongre& referiert mürben, mögen bie«

belegen: $)er fäd)ftfd)e öor)uftricfer arbeitet 14—15, ber

Jtleinfeuerarbeiter im Streik ©djmalfalbcn 14— 16, ber ©onne=

berger ©pietmarenarbeiter gar 18—20 ©tunben. ©ei ber

£erfteüung oon tfraoatten, ©durrnen unb £>anbfd)uf)eu fanb

man in Berlin in ber fd)ted)ten £eit eine 3lrbeit3baucr oon

4—5, in ber ©aifon bis &u 16 ©tunben. 1

) Diefe Belege

tieften fid) leicht oermefpen.

Da^u mu& man nod) bebenfen, unter melden Um:

ftäuben meiftcnS gearbeitet toerben mufe. Die 2ftof)nung£*

oer tjältuiffe finb oft unter aller ftritif, unb ba bei ber

Heimarbeit — mit teüroeifer SluSnaljme bcS 3roifd)enmeiftcr*

füftemä — SSofjnung unb SEBerfftatte meiftenö

eins finb, fattit man fid) motjl einen begriff baoon madjen,

maä für 3 u fta»be fid) ba fyerauöbilben fönnen. $>r. Hibben

Ijat 5. !ö. im (£ijenad)er Obertanb tu 5 Ortjdjaftcn ü!>er bic

6d)lafgelegcnl)citen ber Heimarbeiter Unterfudjuugcn an=

gefteflt unb fanb folgeubeö: 1 mal 1 Sktt auf 7 s
J$erfoueu,

2mal 2 auf 10, 4mal 2 auf 9, Hmal 2 auf 8, 21 mal 2

auf 7, 5 mal 3 Letten auf 10 «ßeefouen. SHö iüeifpiel für

bie armjeligften ^ert)ältniffe biene folgenbeä oon ©ar. au*

geführte, baö auf bem berliner ftongrefe cr^ät)lt mürbe:

„Unucrgefeltd) mirb mir ein einäugiger ?kjd)läger (ein, bm
td) l)alb oertiert mit Jrau unb 6 ftinberu, bann mit ber

öierfopfigen ^amilie feinetf £)an$unrtv$ in einer otube ^u*

1) (Efjeiter ^tototoO 5. 101-102.

24*
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fammengepfercht an ber unfaubcten Arbeit traf — 12 $er*

fönen in einem SBohnraum ! Unb bod) hatte unfer (£t)flope

nidjt weniger als 72 *Dlt. für feine £öhle an SJitct^inS

entrichten. ?luch t>ier {erliefen bie öeute $u oier in einem

Seit — nac^ ber befannten SRegel : jroei mit bem Stopfe nach

aufwärts unb jroei nad) abroärts." l

)

3u ben oft elenben SBohnungSoerhältniffen fommt nun

noch «nc fdjlec^tc Ernährung. Sie ift ebenfalls bie

notmenbige golge ber fchledjten Söhne unb mirb uns nicht

tounbernehmen, nachbem mir einen ölief in bie Sohnoerhält*

niffe getan haben. $)ie Arbeiter hoben eben fein ©elb, um

fich eine gute Lebenshaltung gefiatten ju fönnen. 3m Schern

gefagt, aber bod) ooü bitterer sZ8ahrt)eit ift ber Speifejettel*

Oer«, ber bei ihnen in manchen ©egenben im Umlauf fein

foll
: )

ffartoffel in ber 8früV,

Jiartoffel in ber SJrülj',

ffartoffel mitfamt bem Äleib,

ffartoffel in groigfeit.

o. <5chlieben, SfreiShauptmann oon Saugen, Im* uor

einigen fahren in ber Oberlaufifc eine gro&e An^atu* öon

§eimarbeiter;$auShaltungSbubgetS jiifammengefteUt, bic &u

biefem Jtapitel bemerfenSroerte Belege bieten.

$ie Unterernährung, bie fchlcdjten 2SohnungSoerhält*

niffe, bie lange Arbeitszeit mirfen notroenbigermeife jufammen

fef>r ungünftig auf ben ® ef unbheits$uftanb unter ben

Heimarbeitern ein. 3um ^efll in manchen Arbeitsorten

fchon an fich ei"c 9ro6c Gefahr für bie ©efunbheit, jo

in ber 3igarretits unb 3igarrettenfabrifation, in ber $o\fr

arbetterbranche, in bem SHafchincn* unb §anbnähcn ; eine

©efaljr, mclche burch bie engen ArbeitSftättcn ohne Sa^u^

1) berliner ^rotorotl, 6. 11.

2) Berliner ^rotofoü, ©. 14.
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toorrid)tungeu unb genügenbe 93eleud)tung nodj öergröfjert

lütrb. Doucrnbe ©törung bcr VerbauungStätigfeit, Jtranf*

Reiten bcv llnterlcibäorgane, Äurjfidjtigfeit, neroofe ©rfdjet,

ntingcn mie gingerfrämpfe unb 5)?u3felsittern ftnb befonberS

t)äufige Begleiterid)einungen bcr Heimarbeit in ber Sfouc

fcftionSbrantfie. Hnftccfenbc Ärantyeiten finben in folgen

gamilienbetrieben nur ju oft Verbreitung, bo meiftenä

eine ?lbfonberung ber ©rfranften ntct)t leicht ftattfinben fann.

©o famen ^ 59. in ©erlin mälnrenb 2 3at)ren in 3046 Jpeim*

arbeiterbetriebeu 98 gätte üon anftetfenben Ärantyeitcn üor:

Dipt)teriti$, ©aVirlad), Däfern, ©d)tmnbfud)t, Snfluen^Q,

Äeudjfyuften, Stjptjuä unb Strafte.

$a$ <Scblimmfte aber ift , ba& foldje ßranf&eiten nieftt

auf ben engen ÄreiS ber mit Heimarbeit befestigten ga«

milien befdjränft bleiben, bafe oielmebr nur *u gro&e ©efaln;

beftebt, fie aud) auf anbere %u übertragen. Unb bamit

fommen mir ^u ben ©efa^ren, meiere bte H^mar^c^
in btefer ^inftc^t gerabe für ba3 fonfumierenbe
^Publifum in ftd) fdjlie&t. ?luf bem berliner Heim*

arbeiterfongrefe t)at
s
J$rof. "Sommcrfelb hierüber eingeljenbe

unb wenig erfreuliche Angaben gemacht. 3n grage fontint

bie ttleibcr» unb Säidjefonfeftion unb bie tyauäinbuftrieUe

HerfteOung uon SWaljrungfr unb (Senu&mitteln. 'Sie jtranf*

tKitcn, um roeldjc e$ fid) banbelt, ftnb nadj feiner Slnfidjt:

sJWüfern, ^cbarlad), Dipbterie. $uberfulofe, Snfluen^a, Dorfen,

Inpbuö, 9flutn: unb §upt)ili$. 3)ie ©efatjr ifyrer 5$erjd)leppuug

ift baburd) gegeben, ba& in ben 9lrbeitäräumen , bie ja oft

äugleid) sJ5$ol)n* unb ödjlafräume ftnb, Derartige 5hanfe liegen

unb jo fdjon oon felbft unb erft redjt burd) bie manchmal

grofee Unoorftdjttgfeit unb Unfauberfeit Äranf^eitöfcime auf

bte Slrbcitöroaren übertragen roerben. 2)r. 3)obb erjäblt $. 33.,

baß er in Hamburg in einer Hcimarbeiterfamtlie einen jd)arlaa>

franfen Änaben fanb, ben man in Ermanglung be$ erforber*

liefen iöettjeugö mit ben in Arbeit gegebenen Slonfeftion«?*
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ftoffen jugebecft tjatte. *) Oft fommt e3 üor, ba| bie Jtranfen

felbft nod) arbeiten unb fo um fo mefn: burd) t^rc unmittel*

bare 93erütyrung mit ben Söaren biefe infizieren, ©o gibt cd

j. 93. in ©raunfcfymeig in ber Äonferüeninbuftrie eine grofje

3at)l Heimarbeiterinnen, oon benen ©pargeln unb ©otnien

in ber eigenen SSotmung fomeit jubereitet werben, ba& fic

nur nod) eingefodjt ju merben brausen, grauen, roeldje fid)

lange mit bem ©djälen ber ©pargel befd)äftigen, befommen

an ©cfidjt unb ^änben bie fogenannte ©pargelfrafce unb

arbeiten mit bieten £änben nod) meiter. S3ei ber ^igarettens

tjerftellung wirb bie 2öare oft mit ©peidjel oerunreinigt.

Sluf bem berliner Kongreß erflärte ein 3iöa^ttenarbetter au$

$)re$bcn, er tyabc e$ [elbft mefjr als fjunbertmal gefefycn,

mie bie Arbeiterin in ben ftleifter Ijiueinfputfte, menn er

eingetrodnet mar!

(Sdflufe folgt.)

1) berliner ^votufoll -6. 30. »eJjnlirf)c ^afle füljvt aurf) Sdjioieblanb

an, €. 102 beS obengenannte» !öiid)eö ,^iele unb SBeae".
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Die SKorol iu Der Uäbogogif.

Unfere 3*it fteltf fo fefyr unter bem 3*id)cn °er 3ugenb-

fürforge, baft fid) aud) ber toof)lmeinenbfte 3J?enfd)enfreunb

manchmal beä ©ebanfenä md)t erwehren faun. als fteiterten

mir gerabeSmegS bem fojialiftifdjen 3u ^unf^aat entgegen;

beun Dom (Säuglingsheim bis jum ©efeüentoerein Werben

bie ftinber befi Golfes, getrennt Dom Elternhaus, Dalb ber

einen balb ber anbem djaritatioen Slnftalt anvertraut; ja

auch bie Altern aus ben fogen. befferen ©tänben werben

teils burd) bie SWobe, teils burd) jwtugenbe llmftänbc uer-

anlafet, ihre Sfinber entmeber in 3nftituten ergeben $u laffen

ober bod) frembe Gräfte als Stüjjen in ber ©rjiehung ins

£auS aufzunehmen, bie bann oft mehr (Sinflufc auf bie

t)cramuad)jenbe (Generation ausüben als bie eigenen Altern;

je metjr auf foldje Söeije bie (£rjic(jnng ber 3U ÖC»° au^ bem

engften Streik ber gamilic heraustritt, befto mel)r werben

aud) alle, welche berufen finb an biefer hochwichtigen

nationalen Kulturarbeit mtfyumirfen, bei aller $crfd)iebenbeit

ber einzelnen ^taubpunfte in ber Erfahrung einen gemein-

famen öoben ju erreichen fliehen, auf welchem bann jeber

meiterbauen foll unb fann nad) feinem beften Söiffen unb

©ewiffen. öd)lie&en ftd) bie oerfchiebeneu Dichtungen üon

eiuanber uoüftänbig ab, jo gel)t für jebe ©eifteSftrömung

eine 6umme üon Arbeit unb Erfahrung üerloren, mäbrenb
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bocb eine au3 ber anbcren lernen unb trgeubmeld)en SRufcen

fdjöpfen fann. prüfet aüeö unb begattet baS 33efte!

$on foldjen unb ähnlichen ©rroägungen geleitet, fammen

mir ba$u, ben öefern einer für ba$ fatholifd)e 3)eutfd)lanb

beftimmten «geitfeprift, u&cr c*n 93"$ *u beridjten, melcheS,

ber geber eined afatholifd)en Slutorö entftammenb, aud) ber

39ead)tung berer in fyotyem ©rabe roürbig ift, bie als ftreng*

gläubige Slattjolifen aud) ihre 3ugenb jur ©lanbenöfcftigfeit

unb UeberjeugungStreue erlogen miffen rooUen.

$)er <ßriuatbo*ent für ^^ilofopbie an ben betben Qofy

faulen in 3ürid) £r. gr. SB. goerfter t)at eine „3ugenb*

lehre" getrieben, meldje bereite In 7000 Sremplaren uerbreitet

ift.
1

) 3n feiner harmonischen ^Bereinigung uon %tjtoxk unb

?rarj$ ift baö Sud) einzig in feiner Art ; ber miffenfchaftllch

gebilbete ^äbagoge tueife faft auf jeber ©eite $u erjäf)len,

rote er feine flnfdjauungen unb ©runbfäjje im praftifdjen

tfeben uerroertet unb erprobt fyat, unb gerabe baburd) weife

er aud) benjenigen ^u feffeln, ber bei ganj anberem ©taub»

pnnft in manchen fünften anbere föefultate erhielt t)at

;

übrigen« fprfcht ber $erfaffer in üielen gragen allen benen

aud bem ^cr^en, bie gerabe in ber (Erziehung unb im

Unterricht ben 27?ed)üiu3mu3 unb bie $agwerferarbeit »er*

abfdjeuen unb nad) pftjchologifchen ©ruubfäfcen inbiüibuefl

ju roirfen befirebt finb. $)ie (Erziehung unb bid 511 einem

geroiffen ©rab aud) ber Unterricht foü nid)t blo& bie 58 er*

ftanbeäbilbung beforbern, fonbern uor allem (£ ha rafterc

jd)affen; baö ift ber leitenbe ©ebanfe beä ganzen 33uche3.

3>abci roirb jebod) feine$roegö einem langroeiligcn unb beSljalb

erfolglofen Sttoralprcbigen baö 28ort gerebet ; ber $erfaffer

mirb eben jd)on oft ähnliche (Erfahrungen gemacht fyaben,

roie ber Schreiber biefer .geilen, ben ein in jeber £>infid)t

gut ücranlagtcr Änabe einmal gebeten tjat, bal)in ju mirfen,

1) (Srfd)ienen bei SReimev iu Berlin. 724 Seiten, ^reifi brofdjiert

5 JL, gebunben 6 M.
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ba& ihm bod) ja bic (Sltern auf $3ctt)iiacf)ten fein tebrrcic^eö

S3ud) fdjenfen fodten. 3Nan ocrlangt Dom tüchtigen 3lrjt

nid)t r ba& er mit ben Patienten über ben Snfmlt feiner

5Btffcnfcf)aft Dcrhanbelt, mohl aber, bafe er bie SRefultate ber

mebijinifchcu gorfchung ^um Segen ber leibenben 9Jienjd$eit

öerroenbet; mutatis mutandis ^tlt bte$ auch uon ber Ziw-
logic in Schule unb Schulbüchern. $8er ftd) gan^ inib gar

in bie Sfinbcäjeelc tn'ncinbenfen unb t)ineinfüf)len fann unb

bic täglid)eu angenehmen unb unangenehmen Erfahrungen

be$ finblictjen öebcuö $um Üttittelpunft für aüe Belehrungen,

Mahnungen unb 38arnungeu macht, ber hat bie richtige

SJJoral in ber s4$äbagogif.

Sine foldjc bem Urteil beä Sfinbeä angepaßte unb feinem

eigenen erfabrungSgemäfecn Sollen unb (Smpfinbeu im*

mittelbar cntfprcchenbc 9Äoral bietet unfere „Sugenblchre" auf

mehreren tumbert Seiten, unb ber gachgenoffe roirb bei Dielen

biefer zahlreichen ^cifpicle, bie nicht nur ttjeoretifd) ausgebucht,

fonbern jum gro&en Seil praftifd) angemenbet morben finb,

manchmal an ba$ 6i beä StolumbuS erinnert toerben. 3luf

biefe Sföeife tonnen mirflich bem jugenblichen Gerzen Xugcnben

nahegebracht toerben, bie ihm, ftreng genommen, fehr ferne

Hegen, roic geinbeöliebc, ®cbulb unb Sanftmut u. a. Much

für ba$ Stinb hat ©oettjeS 2öort Geltung unb iöcbeutung:

£>cr SWenfd) erfennt fich nur im 9J?enfchcu, nur baä ücben

lehrt jebem, maä er fei.

*Beuor mir auf ben 3nt)alt bc$ goerftcr'jchcn $ud)c£

näher eingehen, ift eö nottoenbig ben Stanbpuuft fennen &u

lernen, melchen ber slkrfaffer gegenüber (5l)riftentum unb

Äirdje einnimmt
; hören mir ihn fclbft : „SBcnn ber ^erfaffer

in ben oon ihm gebrachten Söcifpiclen au*fd)(icfjlid) fokale

unb natürlidje iöegrünbuugcu be$ Sittlichen uertoertet unb

ben 5lppeü au rcltgtöjc ^orftcllungen unb $efül)le oermeibet,

fo entfpricht baä ber bezauberen Aufgabe feinet ^Biic^cö. Er

oerroahrt fid) aber ganj auSbrütflid) gegen ba$ 25?ifeuerftanbni£,

als ftehe er bamit auf bem iöobcu jener 9iabifalcn, welche
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in ©rftiehung unb Seben bie Religion burd» blo&e Floxal

crfefcen looKcn. ©erabc bic päbagogifche $rarte t)at in ib,m

bic Llcberaeuaung oon bcr unüergänglichen ethtfcheu unb

päbcgogtfdien Sebcutung ber Religion auf« hWe oerftärft."

$er Slutor wirft in einem ©chmeijer flanton, wo man einlief)

tüie in STmerifa in ber öffentlichen ©chule Religionsunterricht

nicht erteilt, auSgehenb oon ber, tote e$ fd)eint, auch für

Soerfter geltenben Meinung, als werbe baburdj bie greiheit

ber anberöbenfenben Ottern beeinträchtigt. 3n feinen theo*

retifchen Ausführungen bagegen ^eigt ber SBerfaffer injorm

unb Snnalt fo oiel Ehrfurcht oor ber §1. ©djrift, oor

Shriftentum unb tfirche, Oor fatt)olifcf)en Sbealen, lote ®e*

horfam, flrufchheit ufw., bafe ber fatholifche Sefer um fo

lieber baS SK?ol)re unb ©ute in ben fonfefftoncÜ neutralen

öcifpiclen entgegennimmt; im ©egeufafc &u ber oielfach be*

liebten Eeoife: Catholica sunt, ergo non leguntur, fennt

^oerfter auch fatholifche Tutoren unb ftimmt ihnen oiel*

fad) ,yi.
!

)

Sä gibt mol)l feine breite in ©rjiehung unb Unterricht,

bie unbefprochen bleibt. $>er ©runbgebanfe befteht, wie

bereite angebeutet, in bcr gorberung, ©eiftcSbilbung unb

$craenSbilbung mußten in Harmonie ju eiuauber fteljen.

„W\x rühmen unfer Zeitalter", heifet es einmal, „weil c$

burd) Telegraph unb Telephon, burd) ©ifenbahnen unb

v£d)uellbainpfcr bie Wenfcheu mit taufenb neuen gäben

aneinanbergefnüpft habe — in Wahrheit haben uns aber alle

bicfc£tnge bisher nur weiter oon cinanber entfrembet; benn

in ber atemlofon £aft beä mobernen £ebenS bleibt uns 511

wenig SHuhe mehr, um über uns fclbft unb über unfere

SWitnicnjdien uach^ubenfen unb fo werben mir immer blinber

unb immer gereifter im gegenfeitigen SScrfchr, entfernen unS

immer lociter oon ber inneren Sammlung, in bcr allein ber

1) Xa§ «lugttftinuftflat: ,ama et fac, quod vis* \\t ungenau; e$

rauft ^<iücu: ,diligc et quod vis fac 4
- (Iu ep. Jo. 7, 4.)
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5riebe mit ben SWenfdjen über un$ fommen fann. 2Bir

entbecfen ben 9c*orbpol unb erfchliefjen bunfle kontinente,

mir burdjleuc&ten mit neuen ©trafen unfer ganzes Shtodien-

gerüft, fternrobr unb OTtftoffop entbüflen täglid) neue

EBeltcn, aber mitten in biefem grofecm Scita ^ter &cr ®nl,;

becfung finb mir in meiern innerlich ärmer geroorben, mir

tiaben feine neuen SRetboben jur ^Durchleuchtung ber menfcb»

liehen ©eele gefunben unb unfere Organe &ur (Sntbetfuug

be« inneren SRenfc&en mit ad feinem ©ebürfen unb ©ebnen

finb ef)er gröber als feiner gemorben". Wach bieien geroifi

richtigen (Srmägungen foü bie 3ugenb in ba$ ßeben ein-

geführt merben.

*@ine große Slnjafjl öou tfnaben ^at ba§ lebfjaftefte S» 3

terefjc für bic SSunber ber ntobernen $ed)nif, fte experimentieren

fdmn früh mit ©leftrijitöt unb (efen toon neuen Siegen beä

@eifte§ über bie ©lementc meit lieber at8 öon Kriegen unb

Abenteuern. 2J?an benufce biefe ü3ntereffeu unb [teile bie Sc! oft =

brljerrfdjmig bor als ein SSunber ber nienfdjlirfjen $ed)nif, als

ben f)öa)ften Srinmpf) be$ ©eifteS über bic (Elemente. . . . Sind)

bie moralifcfien Gräfte be£ aWenfdjen merben am efjcften bei

Reibungen erzeugt, bie gunfen, bie eS bann gibt, finb bic au«

bem inneren Wenfdjen fommenben SBiHenSfräfte. . . . ^d) mad)tc

bie Änaben in meinem Unterricht barauf aufmerffant, bnfj man

morgend, menn man red)t eilig ift, beim 3ufcfjnüren ber Stiefel

gegenüber etmoigen ilnotcnbilbungen 0?iebulb unb Wcruenbi^iuliu

üben, alfo burd) geeigneten Umgang mit bem Stiefel moralifdjc

Staft ermerbeu fönntc, mobei mir und aud) baritber öer*

ftänbigten, bog in unferer 3cit ber mn^rc .frclb nid)i ber fci r

ber einen Jhtoten jerfchneiben unb jerreißen fimne, fonbern ber

Die ©cbulb habe, it)u forgfältig ju löfen."

Sogar im Sprachunterricht meift Joerftcr ?lnfnüpfungä*

punfte ju ftnben für jmauglofc movalijd)e iüemerfungen, in«

fofern bie Sprache aufgefaßt mirb alä bic tfunft, aubere

perftehen ju lernen.

3>ie Slmucnbbarfcit folchcr s3Rora( für bie fteligiouc-
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lehre ergibt ftcf> wohl oon felbft ; in ber Sieligion ruf)t erft

bie wahre ftraft für biete 9Woral.

9litf ©runb eigener (Erfahrung tcrut ber fo erjogene

innere SOTenfd) auch bie inneren kämpfe bc$ SHitmenfchen,

bie SGBelt be$ fremben Seibeä begreifen unb mürbigen, wirb

gerecht unb milb im Urteil über onbere unb im ©erfefjr

mit anberen. Dnö Mitgefühl, biefer fd)öne 3ug ebler 3Kenfdj*

tidjfeit, bem ber $>eilanb fclber fein $er$ nicht ucrfchlofe,

Caim nicht Don auften in bie ©eele tjineinfommen, cä niuft

eine „pfttdwlogifche Satfaehc" fein. ?luch ernfte tiefangelegte

©rjieher in $au£ unb ©dmle fronten Oielfach an bem

Vorurteil, bie Einführung ber Äinber in bie wirtliche SBelt

mit ihren Sicht« unb Schattenfeiten, foweit biefe bem jugenb«

lidicn fluffaffung$oermögen zugänglich unb burch bie ge*

wohnlichen ©efc^e be$ Sebent nahe gebracht werben, fade

wie ein jerftörenber Steif auf bie jungen 4>er$en unb be*

einträchtige bad Sugenbglütf : im ©egenteil, ^ur rechten 3c*t

unb in ber rechten SGÖeifc liebeooll geleitet ju werben in

Witte Don irgenb welchem inneren ober äußeren Seib, auf--

merffam gemacht ju werben auf bie innerliche, bilbenbe Straft

be$ abstino unb sustinc im 'Di enfehen leben, baä bebt ben

jugeublid)en 3J?ut ^u frifdjem 5Sagen; mit Siecht fagt ber

granjofe: Qui peut souffrir, peut oscr. $>ic Straft ber

®ebulb unb ber bienenben Siebe tarnt bort nicht gebeten,

wo ber Wenfch nur in ber Erfüllung feiner eigenen 3Süufd)e

unb in ber 33efriebiguug feiner Öeibenfchafteu fein ®lüd fitcf)t.

goerfter fommt u. a. auch h xl fpwdjen auf bie in fokaler

£unficht gar nicht fo unwichtige grage ber Stellung ber

Jiinber gegenüber ben bienenben Älaffen; ber alt fttitübd

bcflagte Sienftbotenwechfel geht nicht feiten auf bie ©ru*

talität ^urürf, mit welcher ftinber ben 2)ieuftbotcu entgegen«

fommen, ohne bafj e$ ©Itern unb ^orgefe^te fcljen ober

fchni wollen. 3n einer fcljr bct)cr$igcu$werten Darlegung

biefer 2cid\c betont Der Sfcrfaffer mit Siecht, bie größte

iöttbuug beftelje barm, bafe mau roiffe, roaö man anberen



in ber ^äbagoßif. 361

auflobet, unb ba& eS batjer bübenber fei als eine SReifc

in frembe Sänber, nenn ein Sfuabe gelegentlich aud) einmal

ben Dieuftboten arbeiten l)elfc; für bie ©raiefntng ber ^JRäbdjen

bfirftc biefer ^ßunft üon befonberer SBebeutung fein ; bie beften

jungen 3Räbd)en finb erfahrungsgemäß bie, roeldje nie otme

Arbeit fein fönnen.

Cime 6elbftbel)errfd)nng — fo fdnieben mir einmal im

uorigen 3al)rgang biefer 3^M"4"ft — fönnte bie gefeü*

fdjaftlietje Drbnung feinen Sag befteljen; aber aud) btefe

©elbftbetjerrfcfjung märe nur innere Unmarjrrjett unb £>eucf)elet,

roenn fie nur aus rein äußerlichen ©rünben ber (5tifette

unb bcS SgoiSmuS tjerüorginge. 2)iefe ©elbftbet)crrjd)ung

aus ben rjödjften religiöfen SWotioen ift ber mefentlic^e Snrjalt

beS c^Ttft(ic^en Gebens ; menn aud) goerfter bei feinen $af)l«

reichen SBeifpielen, burd) bie er ©etjorfam, ftrenge 2öa^rl)eitS=

liebe unb Offenheit, ©ebulb, «erträglicrjfeit ufm. praftifd) ju

lehren üerfudjt, oon religiöjen 53emeggrunben, mie bereits

bemerft, abfegen mufe, fo mirb boetj gerabe ber djriftlictje

unb fattjolifctje (Srjierjer biefen frönen $eifpielen burd) bie

sJJtad)t ber Religion unb ifyrer ÜJttttel nod) metjr Straft

üerleitjeu fönnen; mer bie 9)?enf$enfeele fennt mit il)tcr

©dnuadjrjeit unb Uubeftänbigfeit, bem mirb eine bogmenlofe

SDforal, ein (Srjriftentum oljne pofitiüe ©otteSoffeubarung

uorfommen mie ber SBerfud) eines (Srtrinfenben, fid) fcibfl

am Hopf aus bem SBaffer t)erauSau$iel)en. slWit biefer $3e*

tonung ber pofitiüen Religion unb Damit und) bcS göttlidjen

Gebotes foH inbefr feineSmegS gejagt fein, bie Unterwerfung

bcS menfdjlidjen Hillens unter bie Öcfefce einer Dom Gimmel

ftammenben unb jum §immel fütjrcnben ÜÄoral muffe ober

bürfe aua^ nur gebanfenloS unb fatalifttfd) fein ; bie Jreube

an ber ^flicfjt, baS innere ©lücf im öemu&tfcin be$iet)ungS=

meife in ber Hoffnung beS göttlidjen 3Bol)lgejaUcn$ nimmt

bem ©ebot ben «tactjel; ber ©etyorfam beS Triften ift

eine freie fittlicfjc Xat. Unter biefem ®efitf)tSpunft foU bie

3ugenb an ©etyorfam unb Autorität gemörjnt merben; aud)
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tjiefür weiß goerfter jatylreidje überaus lebenswahre 33eifptele

an$ufüfjren ; bic ganje ^tejuplin be$ inneren unb äu&eren

Gebens fofl immer mein: ©clbftbi^iplin werben, auef) bie

ernften 9J?afmat)men, bie ein beforgter (Srjieher nid)t ent*

bcljren fann, jollen oon (Seite ber 3&9lin9e mit freiem

3öiUen angenommen werben.

2&ir fönnen auf ©runb r>iclfad)er eigener Uebung unb

(£rfat)rung nur beiftimmen, wenn ber 93erfaffer jagt, man

muffe bem <Scf)ulbtgen ba£ Siefen feiner <Sct)ulb baburef)

jum iöemu&tfein bringen, bafe er irgenb eine fieiftung ber

Selbftbefjerrjcrjung al$ Süfmc ju üoübringen habe. „3Wan

laffe ba$ tfinb in foldjen Sailen felber wät)len, baS oerftärft

ba$ ©efütyl ber freiwilligen SBufje". $>er £>crr SBerfaffer

wirb nun fefyr erftaunt fein, wenn Wir fonftatieren, bafr wir

uon jcl)cr biefc $öaul fjaben rjornetjmcn (offen, unb ba& Diele

ittnber fid) bann alä foldje freiwillige 53ujje bie Dom $er*

faffer mit au fterfter Schärfe verurteilte förperlidje 3üd)tigung

au^gebeten haben. 2öir galten an ber Wufclidjfeit unb

inoralifchen ^uläffigfeit biefer Strafart unter gewiffen $e-

oingungen feft, nicht aus gebunfenlofem Äonjeroatismus

gegenüber einer burd) Bibel unb Bölferfttte geheiligten

Irabition, fonbern auf ©ruub beftäubiger ernfter Prüfung

unb Beobachtung. 1

) ift nicht bie bei fd)Wadjeu Altern,

bejonberö bei üHüttern, tjerrfc^enbe fogen. humane Dichtung,

ber leiber Don Seite bercr, bie auberer Dichtung finb, nicht

gehörig entgegnet wirb, weld)e Joerfter ^um cntfdjiebenen

(Regner biefer Strafart macht; baoor fct)ü^t ihn fein l)ut>cr

ftttlidjcr (£nift unb feine genaue Kenntnis? be$ Gebens

;

l)l)tjtcnifd)c unb moralpabngogifdje ©rünbe fiub e$ Diehnebr,

bie it>u 511 feiner Stellung bewegen, Boraiivgcfetyt, baft ber

1) GrfrfulidVnuciie — für imfcrc «nidjaiiung — bat brr IWngillrnt bei

fcaupt- uin> Wc)"tt>etr,|taM SRüiufjen in feinen am 15. Wärj HH>5 er

Infjfnni ^afiungrti füi bie tfoitbilöuiigöjtfciilcn inrje* li^iphnar--

mittel aufgenommen.
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(Srjieher felbft erlogen ift unb baher feine fieibenfdjaften

beherrfchen fanu, mirb er nie im Rorn unb in ber Erregung

[trafen, nie, oor er baö Äinb oon feiner ©djutb überzeugt

hat. Daher mirb auch Die förperliefte ©träfe be$ flugeu

unb mafcüoüen (Srjieherö feine gefunbheitliche ©chäbigung
im (befolge haben, um fo weniger, menn baef üermerfliche,

tocil immer gefährliche ©plagen auf ben Stopf bermieben

mirb. 2Bir beftreiten nieftt, bafe förderliche ©trafen feruelle

flnormalitäten meefen fönnen; bieS ift inbefe erfahrungsgemäß

nicht feiten auch bei förperlichen Uebungen, befonbcrS bei

gemiffen Turnübungen, mie $.23. fflcttern, bergaü; behalt»

mirb niemanb bie Berechtigung be$ SurnenS ober auch nur
beftimmter Uebungen leugnen mollen; in beiben gäüen mirb
ber (5r$ieher, meiner baä Vertrauen unb bie Siebe feiner

Zöglinge befifct — unb baS ift nebenbei bemerft überhaupt
bie ®runbüorau$fefcung für bie moralifche Söirffamfeit jeber

©träfe — üon bem ©adjocrfmlt ffenntni« befommen unb
bann miffen, roaef er ju tun hat. 3m übrigen mirb man
loohl, ohne naioer Optimift ju fein, fagen bürfen, bafe

©abiften unb SWafochiften bei @rjiehern unb Möglingen
©ottlob Ausnahmen finb unb bafe mie in aUen {JäHen, fo

auch bei ber förperlichen ©träfe ber Mißbrauch oen redjten

Gebrauch nicht aufheben muß. 3n mornlpäbagogifcher $>in*

ficht finb mir entfehiebene ©egner beä Joerfterfchen ©taub*
punfteS, meil mir an ber förperlichen ©träfe fehlten nid)t

al* einem llniocrfalmittcl, fonberu alö an einem ©lieb einer

langen SReitje unb roeil mir bie inbioibueUe Veranlagung
beö tfinbeä unb bie Matur ber Verfehlung ebenfo betonen,

mie ben heiligen ©ruft unb bie unerfchütterlidje töu()e be*

Richers. 2)ie (Sutmürbiguug unb Vernichtung be* (Sl)r=

gefühlt ift um fo meuiger ju fürrfjten, je allgemeiner bie

Söglinge überzeugt finb, ba& auch biefe ©träfe nichts

anbereä ift, al* eine im 3ntereffe be* ftinbeä gelegene uäter^

liehe gürforge unb jugleid) ein ?lft ber ©iil)ne unb ©e*
rechtigfeit 2)er Verfaffer \fi\t mit Siecht fo oiel auf bie
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(Srfatyrung unb gerabe bicfe &at uns ju unferem Stanb*

fünfte geführt, <öo mancher ßefer Wirb bieflcicfjt in banf*

barer $ictät fid> an fo manche Sbealgeftalt erinnert fyaben,

bic i^n in ber Stmbtyeit fcligen Xagen mit liebevoller aber

ftrenger §anb gefübrt fjat.

3n ben widrigen graben ber ferueflen ^ßäbagogif wirb

fein Qnrjiefjer, ber bie ?lugen offen t)at / in flbrebe fteüen

wollen, bog t)icr bie ^ßäbagogif, namentlich in großen

©täbten, bie ^ftity ber Slufflärung bat. ffiotjl wenige

(Sltern tjaben eine ÄenntniS, wie weit itjre Äinber bereite

reif finb in Xfteorie unb <ßrarte, Bernte unb ©eelforgcr

wiffen jur genüge babon ju erjagen. (So Dielen neueren

Tutoren, welche baS ßljriftcntum fd)mät)en wegen feiner

föücfficf)t*lofigfeit gegen bie pt)t)fifd)c Seite bc$ ©efälecfjt**,

lebend tjätt goerfter ebenfo fc^arf wie treffenb entgegen

bajj bas (Sfyriftcutum $u einer fyit in bic $öelt eingetreten

ift, in Welche* bie Solgen einer naturaUftifcfyen Wuffaffung

beö fc£ueüen Sebent anfd)aulid)er als je oor klugen lagen

unb bafe bic Slpoftel feine gro&en äinber waren, fonbern

Banner üoü sDfcnfd)enfenntni3, bie rcd)t gut wu&ten, wie

baä fejueUc Seben uou Sinnltdjfeit unb Brutalität bebrotyt

unb bcötyalb für ben benfenben unb fcfyenbcn SHcnföcn ber

Teilung unb Heiligung überaus bebürftig ift. 2Bir be*

trauten e$ als eine Unterlaffungäfünbc, wenn bie berufenen

Leiter ber (SrjieJjung in fcb,r unangebrachter ^ßrüberie c$

uerfäumen, ben SSMffenSburft ber tariert anoertrauten 3ugenb

in ernftcr, ruhiger, ben Stempel ber 28al)rl)cit an fid)

tragenber SSkijc 311 befriebigen; wenn bic Äiubcr bei t^ren

befannten Jragcn nad) bem 2ttot)cr beä mcnfd)lidjcn ßcibeS

oon (fitem unb (£rjiet)crn barfd) ^urücfgcwicfen ober mit

törichten 9lmmcnmürd)en abgeseift werben, bann jdjöpfcn fic

bic ftcnntni* bc$ Sebent aus trüben Quellen unb werben

fid) oicliüd) trft flar über Siecht unb Unrecht, wenn fid)

bereite ptjüfii'dje unb pujdjifrfje Sctyäbigungen gcltenb machen.

2)ic Sugcnb aufHören über ben Qrotd, ben ber ©djöpfer
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bcm Organismus beS 3Renfd)en unb beffen einzelnen Organen

gegeben (jat, unb fte bjnmeifen auf bie furchtbaren folgen

ber SBerfennung biefeS Qxotdtä, unb bieS alles mot)l am

beften in ber 3*'t, *>it Äinbcr mit folgen fragen unb

gtoeifeln fommen, baS fdjeint uns eine Hauptaufgabe bcr

GSrjiefjung in ber ®egenmart 511 fein ; mir fönnen bie 3ugenb

uor fittlidjen ©efafyren als folgen nid)t abfolut beroafyrcn,

beSfyalb müffen mir itjr biefelben jeigen unb ifjr bie Hilfs-

mittel $ur glürflidjen Ueberminbung bieten ; an foldjen fef)lt

eS ja gerabe unfl Statfyolifen am menigften. ©0 fommen

mir benn aud) in biefem mistigen fünfte roie in fo Dielen

anberen fragen jurücf auf bie Sßotmenbigfeit ber ©elbft*

beljerrfdjung , beS Opfermutes, ber Opferfreubigfeit als

®runblage be£ eblen, beS d)riftlid)en S^arafterS.

3)aS Sieben mirb ftets bafür forgen, baft ber alte

äRenanber föedjt behält mit feinem Sinnfprud): "O ftl
]

dat)d/\- at-.'hjwfioc m) jtaidtviiai
t unb bafür muffen aud)

bie beiben ©iffenfdjaftcn forgen, uon benen bie eine ins

Öeben einführt unb bie anbere baS &ben öerebclt : ^äba*

gogif unb 3)foral.

P. Rupert 3ub 0. S. B.

6<fl*.«wm. 8l4tt« CXXXV1 (1905) 0. 25
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XXXIV.

Die Sojiologie al* ©ojiolet||il.

$on §ofrat $)r. Otto 28t Um an n (Saljburg). x
>

SBir tyaben unfern ÄfurfuS als fojiologifcfyenan*

gefünbigt unb bamit einen 9luäbru(f gemotzt, ber in mefyr*

fad)em SBetradjt wenig anfpreetjenb ift. Der Warne ift eine

fprad)lid)e flfti&bilbung, eine vox hybrida, rjalb lateintfd>
#

$alb gried)ifd), nierjt Diel beffer at$ Qbol unb onbere moberne

SSBortmonftra. (Sr ift geprägt uon SÄuguft (£omte, bent

SBater ber fogenannten pofttioen <ßtulofopt»e, bie in $Baf)r$eit

baä ©egenteil it)re$ Ramend ift, namlict): negierenbe Um
ptulofoptyie. (Soziologie ift bort gleictjbebeutenb mit <Bo$\aU

p^fif unb fte erhält bie Aufgabe, ben So^iatförper ju

unterfuefcen, wie eS bie ¥^fif mit ben Waturförpern mad)t.

SMefe ©Ökologie preift fict) als bie ber SReujeit einjig ent*

Jprectyenbe JJorm ber politifdjen SBiffenfcrjaften an, ju roetdjer

beren ältere ^Bearbeitungen fict> t>err)alten wie bie Slftrologic

jur 3lftronomie, bie SUd^mie jur (Sfyemie. ©erabeju marft*

fc^reterifet) fprecr)en ©omtc'ä 9lntyänger non biefer neuentbceften

$Btffenfd)aft, fo ba& man aud) in biefem 93etracf)t an ba$

Obol erinnert werben fann.

SBojiu nun, tonnte man fragen, l)ter einen ?lu$brucf

bermenben, ber aus einem naturaliftifcfyeu, unö djriftfictjen

1) SJorlejuna., gegolten am 17. Muguft 1905 jur Eröffnung bc3

©a^burger fojiologijaVn Äurfud (uom 17. bt? 25. «uguft 1905).
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(Mefjrten gegnerifdjen Milieu ftammt? 3<*, liegt nid)t eine

<$efaf)r barin, mit Dem $erminu$ jitglcid) bann eingeworfene

StorfteHungen anzunehmen? 3Ran ei$äf)lt oon ben Stofafcn-

pferben, bafj fie, oon geinben erbeutet, für ben fie befteigenben

Leiter unlenffam feien unb ifjn tro$ feines ©träubenS in

baä tfofafenlager, alfo in bie ©efangenfdmft führen. 3ft

nid)t ber Warne ©ojiologie ein fold)c$ ftofafenpferb, ba$

und untoerfeljenS in ba$ ßager ber Sßofitioiftcn entführen

(onn?

SBafi junädjft ben naturaliftifdjen ©inn be$ StusbruefeS

©ojialförper betrifft, fo ift er in ben Warnen erft

hineingelegt, benn ber Sßergleicf) ber menfd)lid)en @efeßfd)aft

mit bem (ebenben Äörper ift uralt unb rotrb gerabe Don

©taalS* unb ©efeüfdjaft^le^rern ibealer £)enfrid)tung toer*

toanbt. $)er inbifa^e 2Wütb,u3 lagt bie ©tänbe, flaften, au$

ben teilen be3 Urmenfdjen $urufc^a entftefjen; sD<eneniu$

s)larippa füb,rt mit ber gabel üon SRagen unb ©liebem bie

auSgemanbcrten Plebejer in bie ©tobt jurücf
; $ 1 a t o forbert,

bafe bie ©emeinbemitglieber ßuft unb fieib fo innig teilen

foÜen, roie bie SeibeSglieber. 1
) ©eneca fprirf)t Don einem

©o^ialförper ber 9Jienfd)f)eit : „2Bir alle finb ©lieber eines

SKiefenleibeä, als 93erioanbte t)at und bicWatur geboren, ba

fie unä au$ gleichem Stoffe unb 511 gleicher Öcftimmung

in$ 2eben gerufen".*) SlUbefannt ift, roie bie £>l. Sdjrift,

befonberö ber Slpoftel ^auluä, bie ftirdje olv fpiritucflcn

Organiömuä djarafterifiert. $)er ©djolaftifcr 3ol)anneö üou

©ülisburn nennt bie ©cfeHfct>aft „einen Störper burd) (Rottes

©nabe belebt, buretj ba$ 9ted)t3gebot in ©ang gefegt unb

burd) ba$ Steuer bei Vernunft geleitet".
3
) 3«$ Natura*

liftifdje jieljt ben ^ergleid) oon ©e|dljd>ift unb Körper cift

2l)omaö $0 b b c3, ber alle sJ$t)ilojopt)ic als Störpei lettre

1) Hep. V. p. 4G2 u. 4<kJ.

2) Kp. 95, 52.

3) Policraticus V, 1 im fliifctyufje on eine |Uuturrt) ,\ufle|*rt)ii ebene

vödjiijt Epistola yd Trajauum.

25*
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erflärt, bic ©efeUfctyaft als einen fünftlictjen fförper, ein

arte factum, al£ ben bie (Sinjelmcnfdjen in fid) fdjlingenben

Seuiatljan, ben Staat, ju beffen Organen er audj bie Jtirdje

rennet.

@r ift ein Vorläufer von dornte, nnb bod) Hegt bei

lefcterem eine Milberung bieier Sojiaipt>t)fif oor, bie fid) in

bem Warne« Soziologie auSfpridjt. Die (Sinjelntcnfdjen

ftnb bei dornte ntc^t Öeoiatfyanäfutter, fonbern ©enoffen,

socii, gruppierte, gefeilte So^ialmolefüle. (Er fennt neben

bem Staate nod) anbere ©efeflungen unb legt auf beren

consensus ©eroidjt. Damit aber roirb älteren (£infid)ten

ein roenngleid) bebingter 3utritt gemährt. Die alten Sßtulo»

foppen fennen aud) eine *lNet)rtyeit oon ©efellungen
bie ntd)t unterfd)ieb$lod im Staate ju{ammenge|a^miebet fiub.

BriftoteleS getjt in feiner Sßolttif oon bem begriffe: ©emein*

fc^aft, xnivdprin. aus ; er fietyt im £>aufe, '>i*oc, unb ber

Dorfgemeinbe, xoi^t-, ü o r ftaatlidje ©ebtlbe. So fteHt er

benn aud) neben bie $olitif bie Oefonomif, meiere aunädjft,

ityrem Warnen entfprecfyenb, fietyre oon ber § au3roirtfd)aft

ift, aber fdjon bei itjm bie Söenbung in$ ©rofee erhält, bie

Anfänge ber^olf$nnrtfd)aftSlef)re, (Stjrematiftif auf-

nimmt. @ä tritt fdjon tyeroor, bafe ber 38irtfd)aft3uerbanb,

ba£ ©efüge ber Stänbc unb ^Berufcfarten, nirfjt mit bem

Staate ibentifd) ift. Weben folgen oorftaatlidjen $erbänbcu,

fennen aber bie Gilten aud) über [toatlict^e ; ber Wiefenleib,

oon bem Seneca fpridjt, ift ein foldjer
; ebenfo bie societas

humana, auf bie&icero fo oft ju fpredjen fommt; aber aud)

ben Weligionäocrbanb t)eben bie Gilten über ben Staat

Ijinaud; niemanb mürbe ba$ Delptyifdje Orafel unb bie

2Jtyftenücrbänbe alö Staatäinftitutlonen angefefyeu tyaben,

mie ber Slnglifaner §obbe$ bie ftirdjc. Wid)t oon ben Gilten,

fonbern oon ben moberneu Staatsfdjroärmcru gilt e8, baft

fic aüe£ So^iaMebenbigc ftaatlid) infrufttcreu (allen roic ber

JtarlSbaber Sprubel hineingelegte Blumen unb 3nxige.
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2öa$ htc großen antifcn Genfer bor foldjer 93crfeljrtl)rit

bemaljrte, mar ber Umftanb, bafc fie mit betn begriffe ber

©cmcinfdjaft ben bc« ®utc8 uerbanben. Die ariftotelifäe

$olitif beginnt mit bem ©afce : „3ebe ®emeinf*aft beftent

um eine* ©uteä roiflen", unb (Eicero nennt ben roetteften

Sfcrbanb ber SWenfcfyen: societas et communicatio utili-

tatum. l
) DiefeS ©ut ift ein gemeinfame«, ber ©inline fjat

Anteil baran. Die @emeinfcf)aft$gfiter finb mein: als bie

perfönlidjen, mie ©efunbfyeit, Sdjönfjeit, Straft; fie finb

überperfönlid), objeftioe 3nf)alte beS ©trebenä unb

3tele beä ©ollen*. Der (Stnjelne t)at moljl ben Oenufe ber«

felben, aber ftetjt äugleid) in ttjrem Dienfte, mie mir fagen:

ber guten <5ad)e bienen, fid) ber Söiffenfdjaft mibmen, bem

Saterlanbe feine Straft meinen.

Den Snbegriff biefer ©üter bezeichneten bie Sllten mit

bem %u€brucfe: $Utäre unb ^>erbc; im Stampfe pro aris

et focis mürbe itmen ba$ 53emu&tfein jener communicatio

utilitatum lebenbig Die gormel ftellt bie ber ©ottfjeit

unmittelbar uerbanften ©üter mit benen jufammen, meldje

baä im $aufe, in ber gamilie entfpriejjenbe ©emein leben

uerarbeitet. $ou ifmen erfdjeint, maä ber ©taat, alfo baS

©emeinroef en, bie res publica, bietet, in bie Sttitte

genommen.

Diefe SScrfniipfmig be$ fo^iaten unb inbiüibualen (£Ie=

menteS unb s&rfd)ränfung beä ©emeinfd)aft$* unb ®üter=

begriffe* bauten bie Gilten ber (£infid)t, ba& bie menjd)ltd)en

Dinge nur al$ jufammengefdjloffen in ber fitt licfjcn 5^elt

ju terftetjen finb unb ben (Segcnftanb einer bie Vljnfif

ergänzen, bic 28ei^eitSlel)rc auSgeftaltenbcn SBiffenfdjaft

ber <5tt)if ober Woralptjilofoplue, bilben. Diefe ift eben*

fomot)! Seljre oon ben perfönlicfycn fittlidjen (£igenfet)aften

:

ben Sugenben, unb ben persönlichen Seiftungen, ben ^flidjten

roie fie fie^re oon ©emeinfctyafteit, ®efe&en unb Gütern ift.

1) De fin. V, 23, 65.
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3nfofern le&tere aud) bad fitilidje Seben be§ (Sinjelnen tragen

unb bebingen, fann bie gan^e (St^if ber Gilten: ©ojial*

ctl)if Reißen.

SDiefe ©runbanfdjauung ift burd) baä ß^rificntum

geläutert, beftätigt, befeftigt, ergänzt morben. @8 fjat ben

©efellungen eine hoffte, überirbifche jum ?tbfchluffe gegeben,

bieäirche; in it)t ift ber j^tüanfenbe, formlofe 9Wenf^eit« s

oerbanb ber Gilten ju einem Icbenäfräfrtgen, cfjara fteruollen

^ojialoerbonbe erhöh* morben ; bie 9ieif)e ber ©üter ^at in

ben f p i rituellen ihren Sibfchlufc gefunben, bie nicht wie

bie inteüeftueUen einer SWinberja^l oorbehalten finb, fonberu

auch ben Firmen im (Seifte Anteil gemäßen.

Söenn mir auf unfern 3hidgangdpunft, ben Sludbrucf

,©oäiologie% jurütfblitfen, fo tonnen mir nunmehr angeben,

maö mir oon bem bamit ^Bezeichneten annehmen, roaS ab»

lehnen. $öir nehmen an bie 28ahl bed SBorted socius,

societas, meil bamit bie ©infdjnürung ber gefugten Söiffen*

fd)üft auf ben politischen SBerbanb, ben ©taat, aufgegeben ift,

unb alle Birten unb formen ber ©efeüung gleichmäßig in

ben ©efidjtdfreid treten. 3Bir nehmen and) bad ©leidmid

Dom £o$ialförper an, inbem mir babei ben organifdjen

Äörper im Sluge haben, nidjt ein mechantfehed ScoUeftto*

gebilbe, oielmehr ein foldjeö, bad einen immanenten #mecf

oermirflicht, ben ed nicht mit ^emufetfein felbft fc^t, ber

ihm uielmetjr uorge$eid)!ict, in jebem ©liebe ber ©cfeüfdwft

oorangelegt ift, roie ber Xeil oorgebacht ift im ©ansen,

wenngleich bad ©an^e fid) für und erft aud ben teilen

jujammcnfe&t. 3n btefem «Sinne fonntc 9lriftotcled fagen:

„^er @taat ift oor bem (£in$elmenjchen'', mad auch ber

Sinn bed Ütforted: Unus homo, nullus homo ift. 3öir

nehmen bad Höilb uom organifchen Körper um fo lieber an,

al$ barin bie 9Het)rt)eit ber Sojialocrbänbe fogar boppelt

jum Sludbrud fommt : ber orgauifchc tförper beftetjt ja

nicht nur aud einer 3Jicljrt)eit oon ©liebern, fonbem ift ein

Sncinauber oon mehreren ^^ftemen : bem Stnodjen*, Wudfel*,
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silbern«, Weroenfoftem, mie ber fojiole Slörper jene nad) ben

©ütern Differenzierten Skrbänbe: §au$, SöirtjdjaftSüerbanb,

Btänbefnftem, ©taat, Sttrdje ineinanber üerfd)ranft jetgt.

©omeit eignen mir und bie 8o$iologie au ; maä mir

aber ablehnen, ift beren ®leid)fe$ung mit ber ©ojialp^fif,

moriu eine Sßreiägebung ber ftttlidjen SBelt liegt, bie mir

abmelden /
inbem mir bie ©ttyif, alä bie (Srgänjung ber

$t)t)jif, ju unferer Söafid machen. —
<So ift und bie ©ojiotogie ^o^ialet^tf. Slber, muffen

mir und fragen, befifcen mir eine (St^if, meiere ber güfle

non Aufgaben geroadjfen ift, bie an bie ©efelIfd)aft$forfd)ung

heutzutage herantreten ?

Dajj mir bie ©runblagen ba^u in ber 9Woralpt)Uofopt)ie

ber Gilten, ber ftirdjenüäter unb ber grofjen ©djolaftifer

baben, fann unfere bisherige Darlegung geigen , aber ba8

gunbament ift nodj nid)t baä £>au$, unb ba3 Vertrauen

auf jeneö bringt und nodj nidjt unter Darf) unb gad).

l£ä märe nun günfiig, unb e$ ftünbe $u ermarten, ba& fid)

in ber Meujeit neben jener <5oaiatpt)t)fif, mie fte £obbe3

unb dornte vertreten, aud) eine ©o^ialct^if entmicfelt tjätte,

bie und mafjlüermanbt unb unfere S3unbedgenoffin märe
s

2lber in biefer Srmartung roerbeu mir enttäufety. $t)oma$

Surfte, ein ©efiunungSgeuoffe ber ©o^ialp^fifer, fagt

uon ber (Sntmicflung ber (Sttjih „Die ftjftematifdje 33e*

tjanblung ber 2JJoral erreichte itjren §dt)epunft im 13. Satyr,

buubert, natjm bann reifeenb ab unb mar am (Snbe be$

17 in ben meiften jimtifierten ßäubern crlofct>cn."
l

) (5r*

lofdjen — ein red)t anmutiger 9lu$brucf —
,
erlofdjen mie ein

Scfyabenfeuer, mie eine (Spibemie. 3m übrigen trifft feine

Eingabe ju: im IB. Satyrtyunbert, ber 3eit &e$ XtyomaS

Don flquino, unb burd) biejen erreichte bie ft)ftematifd)e

9)foral einen §öt)epunft. ?lud) iljre Slbnatnne im 17. 3a^r*

1) ©e)d)id)te bec ^ioiltfation in £nalani>, übtrfe&t Don 91. ftuge.

I, 1. 6. IM. «um. 'JG.
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Rimbert bezeugen bie 3eitgenoffen ; ber gelehrte üRorfyof jagt:

„$)ie £htenlct)re wirb nacfjläffiger betrieben, als red)t ift>

bce $)ifput$ barüber gibt eS genug, gefunben unb gebiegenen

2ef)rbetrtebeS wenig"
;

l

) unb er fügt fynju, er fönne bei

ber ?(nfüt)rung ber etnfd)lägigen Literatur furj fein, ba er

bie <5d)olaftifer fdjon früher be^anbelt tjabe; er ftelU biefe

alfo nod) nid)t wie Surfte außerhalb ber ^iüiUfterten SBelt.

lieber ben ®runb bcS Verfall« ber 3Rora!ptylofopt)ie fagt

^einridj bitter: , 2Bo fid) bie Xfyeologte mit bem weltlichen

fiebeu ju tun madjt, liegen it)r junädjft gragen beS fitt*

liefen fiebenS öor; oon einer 9$lulofopljie aber, meldje fteft

t)ürl)enjc^enb auf 3Watf)ematif unb ^ßt)tofif ftü&te, fonnten

bieje fragen nur oernadjläffigt werben. $a& bie (£tt)if

toerfümmerte, fonn motjl faum bezweifelt werben; für bie

großen ©eftaltungen beS fittlidjen fiebenS in ©toat unb ffirdje

wufjte man fein ©efefc 311 finben ; man betrachtete fie als

(Srjeugniffe wiüfurlid)er Vertrage, wenn nid)t gar als grüßte

beS Vorurteils, bcS betrug«, ber 2eibenfd)aft."
8
) $aS ^antom

beS „©efeflfd)aftSoertrageS
M

tjat roefcutlict) jur 3er fe&un8

ber 3Jforal beigetragen; er beruht auf ber SBorfteüung ber

fouoeränen Snbioibuen, benen ja ßant baS flangooflc Sßrä*

bifat ,autonom' aujprad). üHit bem Naturalismus arbeitet

feitbem ber SlutonomiSmuS Rammen, t)eute mentgftenS mit

offenem sMier. gr. Niefcfcfye erflärtc freimütig: „Autonom

unb fittlid) fc^licgt fid) auS", 8
; baS autonome Snbtoibuum,

ber Uebermenfd), ift „jenfeitS Don gut unb böfe". t£S ift
—

fügen wir ^inju — befugt $ur 3^6un9 oer fittlid)en Sföelt

wie bie 'IKihroben $u ber bcS Organismus ; es ift ja ein

fleinfteS 2ebcwe|*en unb beS ©emeinwefenS SobeSfeim.

Sföie eS um bie heutige, bie mobemc "iKoralpfulofoptne

ftet)t, befennt Slleranbcr oonOettingcn, ein proteftanttfdjer

1) Polyhistor. IL p. 482.

2) Öffd)id)tc ber >Jtyilofopl)te, IX. @. 101.

3) „tfur (Öencalogic ber Moral" 1894, 6. 62.
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Geologe , in feiner oerbienftUchen „flttoralftatiftif" : „$luf

feinem Gebiete ber ©eifteSwiffenfchaften, bie s
J$ü)d)ologic oieU

leid)t ausgenommen, bie barin ber ©tt)if oermanbt ift, t)errfd)t

eine fold)e Äonfufion, eine foldje SiUfürlichfett ber Otfetbobe,

ein folcheS phrafenhafteS Debitieren unb Stonftruiercn, foldje

fnftemattiche 3erfat)renheit u»b ^erfahrene @r)ftcml oftgfeit,

wie in ber (£tt)if, ber p^ilofoptjtfc^cn, wie ber theologifchen.

Solange baS ÜMoralifche als ein ©ebiet rein perjönlichen,

inbiöibueüen Sebent betrachtet wirb, erfcheint auch bie (£tt)tf

iubioibnaliftifch $erfefct unb jerriffen."
l

)

SBenn S3udle in bem Streben nach einem Snjteme ber

SWoral eine ?lrt ftranftjeit fieht, fo haben mir wohl mehr

©runb, in biefer Schwinbfncht ber (St^if einen pathologifdjen

^rojefe ju erblirfen, beffen Symptomen aud) bie SojiaU

Phhfrt gehört. Die Stabien biefeö SßrojeffeS brängen fid)

ber gcfchichtlichen Betrachtung nur ju beutlich auf: 3ucrf*

uerbunfelte fich baS ^erftänbniS für bie fpiritucUcu ®ütcr

unb bie fic tjegenbe ©emeinfehaft, bie Stirpe; bamit uer^

fümmerte ber ®üterbegriff überhaupt, unb fein überperjön*

licher Stjarafter mürbe unoerftänblid)
; fo Hieben nur per*

fönlidje ®üter : greift, iöefifc, ©enufi, in bereu flnpreifung

fid) 5IutonomiSmuS unb WaturaliSmuS ^ufammenfanben.

hinter biefen ßaroen fterft aber nichts anbereS als bie $rta3:

^offart, Wugenluft unb gieifcheSluft, unb au il)r finben bie

Söfteme beS 3 m m o r a I i S m u S , bie unS mot)l baS 20. 3tahr ;

hunbert noch befeueren wirb, ihre #afiS.

So ift benu ber SutfurS, ben unS bie moberne C^tt>if

gemähren üermag. ein uerfchmlnbenb geringer. ÄiS man

für sonnen ausgab, waren Meteore; nub eS gilt t^ier baS

Dichterwort: „So mufj uns eignes tfeutx erwärmen, beun

biefe Sonnen leuchten unS nicht mel)r." 2Bir muffen auf

bie ÜKoralphtlojophie ber 3at)rhuuberte, bie perenuis philo-

sophia, bte uuoerwelfliche Seltanfdjauung unb Siklterflärung

1) Wotalftatiftif 1868, § 14, a. ßubc.
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ber antif*chriftlid)en ^ilo{opf)ie jurüctgreifen. Slber läftt

fich in ben ©runbrife einer fo roeit $urficfreibenben ©ebanfeti;

bilbung eintragen, roas bie fpätere (Jntnrieflung gebrockt tjat?

biegen in ihr bie Leitlinien für SBerhältniffe, bie Söfung oon

Problemen, bie und heute befdjäftigen, man fann jagen, be«

brängen? $eut ift jenem 3nbiöibualiSmuS ein for-

cierter ÄolleftiuiSmuS gegenübergetreten, beren 3bea(e

bie Anarchie unb bie Monarchie beS ©taateS finb.

tiefer Söiberftrcit ift baS ©egenftücf beS Kampfes oon «to*

miSmuS unb SWoniSmuS, ben ged)ner rotfetQ als ben ber

Slmeijen mit bem Slmeijenbärcn bc^etc^net : ift lejterer ooll*

fräftig, fo frifjt er bie $lmeifen, oerlagt ihn bie Äraft, fo

freffen bie ?lmeifen ihn. Slber ber Antagonismus jmifc^cn

ben Seilen unb bem ©anjen roieberholt fidj ^eute in nod)

größerem v^tile; mir werben nach entgegengefefcten ©eiten

gebogen burd) ben Kampf beS Nationalismus unb beö

StoSmopolitiSmuS, burch baS unausgeglichene Birten

einer bie Golfer cinanber entfrembenben SRepulfionSfraft

unb einer im SBeltoerfe^re roirfenben Xenbenj ber Slttraftion.

£>at bie djriftlicfjc ©ojialethif jur ßöfung biefer fragen,

jur Hebung biefer Äonflifte etroaS ju gemäßen?

Wun, baS Verhältnis bcS (Siujeluen jur ©e«

famttyett t>at fie oon je [o beftimmt, bajj beibe (£$treme:

SnbioibualiSmuS unb StolleftioiSmuS barin ihre Berichtigung

fiuben fönneu. Sie bie Kirche l)ingeorbnet tft auf bie ©hre

©ottcS unb baS §eil ber Seelen, rofe fie eine Nnftalt für

bie iSroigfeit unb für bie ©laubigen ber uerfdnebenen Reiten

ift, aljo zugleich baS (Siitflelne brm ©an^en unb baS ©an^e

bem @in$eluen bienen joü, fo ift cS bei jebern fokalen Ver*

banbe: baS i^ii^elne unb bie ©efamtbeit finb roechfelfeitig

für eiuanber ba, finb jugleid) 3*°^ u°b ^Wittel. Darin

meidet ber fokale Organismus oou bem lebenben Slörper

ab, in welchem ber Seil um beS ©an^en nullen ba ift, nicht

aber muacfcbrt; bie morali}d)e s
IHelt bagegeu lauft in ^mei

£pH>en zugleich auS: in öie iubioiDuelle ^erjönlichfcit mit
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ityrem brr unfterblid)en ©eele aufgeprägten SBerte unb in

b»e fittlid)e ©emeinfdjaft mit ifnrem gottgewollten ©efüge.

Die rechte Witte ,yoifd)en 9lnard)ie unb $anard)ie ift bie

§icrard)ie. Damit ift aber nid)t blofe eine Sürbigung unb

<Sid)erung ber 3nbioibuen gegenüber ber ®efamtf)eU gegeben,

fonbern aud) eine ©ren^regulierung jroifcrjcn ben % e i l *

uerbänben unb bem ©anjen. @in mobern er gorfefter,

ber in ba$ ®enoffeufd)aft3red)t tiefer als anbere eingebrungen

ift, Otto & i e r f e
, tagt Don bem auf biefer ©runbanfd)au=

ung fu&enben „politifctien Denfen": „(Sä getyt oom (Sangen

auä, legt aber jebem Seilgunjen bis tjerab jum 3nbit»ibuum

felbftänbigen 2Bert bei. #erüt)rt e$ fi$ burd) bie SBor*

fteüung beö ©anjen oor ben Xetlen mit bem antifen Denfen,

ouref) bie ^Betonung ber eigenen unb urfprünglicr)en *8ered)tts

gung beö 3»bioibuum$ mit ber mobernen 9?aturred)t8ler;re:

fo ift iftm bie Sluffaffung eigentümlich, bafc bie gefamte

^eltejiftenj nur ein einjigeS geglieberteö ©anje, jebcä br*

fonbere ©emein» ober (Sinjelroejen aber jugleid) ein burd)

ben s
2öeltjroerf beftimmter 'Xeil unb ein mit bem Sonber*

jroerf begabtes engeres ©an$e ift."
l

) Soldje Seüuerbänbe

nun finb bie SBölfer, bie Nationen, sJiouffeau, ber ©er*

faffer be$ Contrat social, t)atte erflärt : „Die Wörter Stotel

lanb unb Bürger muffen aus ben SBörterbüctjern oerfdnuinbeit;"

ein oager, oerfdnoommener Sloämopolitiämuö Ijatte bie ©eifter

im 18. 3at)r^unbert beirrt, geäfft. (Sine fraftooUe nationale

©egenberoeguug fefct mit Seginn be$ 19. ein, unb fie fdjöpftc

ityre beften Äräfte au« ber luftoriferjen ^ßietät, bie bem cujtft«

liefen iöemufetfein uerroanbt ift. 3n Deutfdjlanb t)at ein

"JRann roie Sofcf ©örreä, Don bem gejagt würbe: „(£r

fat) baä $eil in ber 2Bieberfinbung ber beutfetjeu Urnatur,

bes alten föeid)3 unb ber alten ftirdjeV) alö einer ber

jütyrenben ©eifter baran mitgearbeitet. Söir, feine ©efiunungä*

1) 5>a« bcutfdje ^enofiettfd)aftörert)t »erlin 1803—81. III. 3. 517.

2) ©olfflang «ienjcl, Seutjdjc Sidjtung, 1851), III. 3 312.
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genoffcu, behalten nid)t ben Teutfcfyen eine „Urnatur" nor,

fonbern gönnen unb nmnfdjen jeber Nation, bog fie fid) auf

bie ilnrige beftnne, it)te« ©onberjmeef in bem gegUebcrten

®an$en erfenne unb betätige. Die fattjolifctje tfirdje ^at

trog ibreö mächtigen >}uge3 äur ©intjeit niemals bie nationalen

Snftinfte äurücfgebväugr, wie fie trog be« treuen geftrjaltenä

an ityrer lateintfc^en sJWutterfpract)e niemals be$ JJeftefi ber

fiöfung ber 3un9en uergeffen trnt. Jpier roerben ba« Stolfö*

tum unb ber Wenfcb^eitögebanfc in einem ^örjeren gebunben^

unb uon ber Stirpe gilt mie oon ber 2Bciöt>cit: Id quod

continet oinnia, scientiam habet vocis. $lber aud) $u bem

moberuen Probleme be£ SBeltoerfetjrS gibt bie dnrift«

licrjc ^oaialetrnf ben ©cfjlüffel. $>eut berühren fid) bie ent-

tegenften Golfer, ja bie uerfdnebenen Waffen treten miteinanber

in Äontaft. 3)a$ ©ebürfni* eine« ius gentium roeit größeren

©tileS, ale eS bie Börner fannten, brängt fid) auf. Die

Börner nun tou&ten jerjr root)i, bafj ein toIctjeS tfoUeftioretrjt

eine trübe TOfcrjung bleibt, roenn e$ nidjt baS ius naturae,

boö platonifcfje dixnt<i» <fi'oti jur Unterlage t)at. 9lud)

baä feilte 511 ftnbenbe ius gentium bebarf biefeS 9tücfr)a(i$;

ot)ne 9Jaturreefjt finb aae griebenäfongreffe Irjeater«

tJorfteflungen. 2öie eä aber mit bem Waturred» au*fietn\

rDclcfjcä ber aufgeflärte 5to$mopoliti$mu3 aufgebaut tjat, ift

befannt. ßoSgeriffen tion ber SRoral unb ber ®efdnd)te ^u*

gleierj, ift c$ oon ber ^tftortfe^en Schule befeitigt roorben,

aber nietjt menige 9fecfjt$let)rer (öergbotjm u. a.) beglüef*

roünfcrjen fid) ju bem fo geferjaffenen $afuum, ba fie nid)t$

an bie Stelle $u fegen tjaben. iötr tonnen eö getroft ber

ßufunft überlaffen, entfdjeiben, roaä bie Surfe füllen mirb,

* füllen mufc. 2Bie auf bem nationalen 'Jummelplage, fo

regelt bie dvriftlicfjc ©oäinlettjlf aud) auf bem eigentlich

fojtalen (gebiete baö Hertjältnte ber ^eilocrbänbe zum ®anjen

:

ba* 9ted)t ber ©täube unb >B c r u f * f r e i f e . unb

mir baben ja in unferm fturiuä oor, gerabe t>on biefer

Seite in biefelbe einzutreten. ift ein Sag ber arifto«
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fratifd)«icholaftifchen aWetaphtjfif: (Sin SBefen betätigt fein

93oÜbafein babureh, bafe e$ fid) anbere angleichen fonn: bie

Söärmc macht ÄalteS marm, ber Sötffenbc Unmiffenbe miffenb

burd) bie Setjre. Die Äirdje tjat baS auf fojialem ©ebiete

beftätigt
; fie ^at ihren fogiattoen 3 u 9 bem fieben auf

ben uerfRieben ften ©ebieten mitgeteilt, too fie fid) frei aus«

mirfen tonnte. "üWan erfennt heute in ber ©enoffenfchaftS*

bilbung beS 2HtttelalterS baS Sötrfen plaftifc^cr Gräfte an,

roie man fie auch ber ©egenmart münfehen fönnte. SRun,

biefe finb jroar nicht au$fd)lie&lich, aber roefentlich mitbebingt

burch bie jojiatiüe ^laftif ber Äird)e, bie eben auf jener

Slnfchauung öon ber SBollberechtigung ber $eiluerbänbe im

Gahmen beS ©anjen beruht. Huch tyev betätigt bie Jfirche

jene«: Scientiam habet vocis; fie hört auch ben ^"f ber

Firmen unb ©ojialgebrücften. ?tuf bie Stänbeglieberung

weift bie Scirdje jehon hin, menn fie Sehramt unb $>irtenamt

unterfcheibet; auf bie ©efeUfchaft angemanbt, gibt biefe

Diftinftion ben Serjrftanb unb SBehrftanb, ju benen ber

9Jährftanb als Dritter tritt, roie bieS fchon ^laton erfannte.

(£S ift nicht Äujällig, ba& bie ©tänbeglieberung in ben popu=

lären, allen oerftänblichen 9IuSbrücftn: fietjrftanb, Söehrftanb,

ftährftanb ausgebrochen ift; ber 'ColfSmunb fefct baju: 9lüe

brei ©tänbe finb, roenn man bie 9lnfangSbuchftaben megläfet,

<£^rftänbe. „Die SBciätK't ffbet auf ben ©äffen", fagt bie

$1. ©chrift; auch bie SBeiShett ber chriftlichen So$ialethif

fann in ber Sprache beS 93olfeS reben, fo gut mie in ber

ber Söiffenfchaft.

So ift eS mahrlich nichts ©eriugeS, maS fie ber ©egen*

tuart $u bieten haI ft c fa&t bie Probleme an ber 2Burftel,

fie löft fie mit ber genialen (Einfachheit, melche ber Weisheit

eigen ift, beren ©rbe fie fortführt; fie rücft bie Sragen ber

©egenmart in baS Sicht ber ©ejehichte, ber pietritSüolIcn

3ln[chauung beS ©eroorbenen, bie jeber llebcrftüriiittg mehrt.

Die Vertreter ber Soziologie als 9ojialcthif tyabtn bie alt«

bewährten unb zugleich feimfräftigen Sßrinjipien beS ganzen
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©ebieteä; ober principium Reifet junäcfyft nur Anfang, unb

bie Anfänge tooQen fortgeführt, bie Steinte in Jrudjtbobcn

gefenft, baS <£rbe ber SBergangenljeit für bie ©egentoart neu*

gewonnen werben. ®o barf uns ber ©eftfc nid)t läffig

machen, fonbern fotl und ju freubiger, raftlofer Arbeit

fronten, Arbeit auf bem fteinigen unb bornigen Siefer ber

Oegenmart, ber mir mit nieten entfliegen wollen, aud) ein

3Rotio, ben mobernen 9lu£brucf : ©o&tologte ntc^t abjule^nen.

Wöge biefer Äurfuö ein ©c^erfletn $u ber frudjtbringettben

Arbeit beitragen!

XXXV.

Italic*.

3u öerfduebenen Walen l)abe id) fdjon aum Hiiöbrutf

gebracht, ba& id) baö benfbar geringfte Vertrauen in bie

9)?ögltcftfeit tjabe, bie fatfyolifcfje ^Bewegung in Stalten burdj

irgenbmelcfje Untcrnel)niungen in furjer 3 eit bebeutenb

geförbert ju fet)en. £>ie®rünbe für biefe« 2Wifetrauen liegen

barin, bn& bie Italiener bei allem (£ntl)ufia$mu3, ber ftellem

weife aufflammt, unb allem guten 5Öillen, ber unleugbar

uortjanben ift, nod) nidjt gelernt rauben, in föeit) unb ©lieb

£u fielen. Der ©erjorfam, bie 3ud)t un0 Seftigfett ber

Waffen finb bi$l)er unbefannte Dinge in biejer ganjen ^öe^

wegung gewefen. gragt man, wo biefc beftagenätoerten

£rfd)euiungen (jerfommen, fo ergibt fieb alä erfte 99cobad)tung

bie ^otjadjc, bafe bie Legionen 3talien$ j'td) üieljad) alä
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frembc gegenüberftehen, toenn fte nicht, tt>a8 auch in einzelnen

JJäflen zutrifft, in hergebrachter getnblidjfeit leben. *ßer*

fönliche greunbfchaften ber einzelnen 3üt)rer, bie au$ Oer*

fchiebenen Legionen ftammen, änbern an ber allgemeinen

Sachlage ganj unb gar nichts.

2Bie früher fchon hctt)orget)oben mürbe, ift bie bisherige

3ufammenfe$ung ber 33erfammlungen auSgefprocften !att)o-

lifcher Färbung nicht berart getoefen, bafe man Don einer

allgemeinen ^Bewegung auch nur im Sntfernteften hätte

fprechen fönnen. 3Senn bie $tage ganj 3talien$ bie avvocati

finb, ,fo finb fte e$ im ©efonberen in ber fatholifchen 33e»

tuegung. Söenn ber ungeheure Ueberfchufe an ©eiftlichen in

3talien nicht immer üon h^lfam«! golgen begleitet ift, fo

ift baö SBortoiegen berfelben in ben arbeitenben unb leitenben

Greifen ber fatholifdjen 53emegung auf jeben gall nicht cnt«

jprechcnb. ©tatt ber Dielen avvocati unb ©etftlidjen hatten

längft bie töchtigften SWänner anberer SBerufäflaffen heran*

gebogen unb oor allem auf bie ©eroinnung ber oerfchtebenen

Abteilungen ber eigentlichen arbeitenben klaffe burch

Berufung ihrer tüchtigften Vertreter in bie SluSfchüffe htn=

gearbeitet roerben müffen, toenn man überhaupt oorhatte,

eine fatholifche o 1 f Sbetoegung ju erzielen.

3)a$ ift leiber nicht in bem tuünfchenSnjcrten SRa&ftabe

gcfchehen.

Statt beffen fyabcn tu ohlgemeinte 9tathfd)läge bie

Schaffung eine« SSolteoeretnS nach beutfdjem $orbilb nahe*

gelegt, ohne ju bebenfeu, bafe ber SBolföocrein für ba$ fatl)o*

lifche Ü)eutfchlanb gerotffermaffeu erft bie Stroitung eine*

©ebäubeä fein tonnte, baä in erbittertem Kampfe um bie

Siechte ber Seuche aufgeführt toorben mar. (S$ bürfte ber

9Mühe toert fein ju überlegen, ob fieh folche Drgauifationen

* überhaupt erft macheu laffen, roenn eine OoUfommen ein«

gerichtete, fchlagferttge Ärmec fchon oorhanben ift, ober

gleich }tt Seginn einer mit allen flehten unb großen taftifchen,

tedmifchen, religiö&politijchcn unb fonftigen Schmtertgfeiten
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fömpfenbeit SBeroegung. 3eh ftefje nicht Ott fttt erflären, bafe

bie ftroeite 3RÖgtichfett einer ziemlichen Unmoglichfeit gleich'

fommt, jumal auf bem firchenpolttifehen ©ebiete noch nicht

einmal ber (Entwurf eines praftifdjen Programms vorliegt!

(£S bürfte fidj biä h' eher jur ©enfige gezeigt haben,

baft man (|ter 511 ßanbe über olele Xheoretifer, worunter

höchft uetftänbige unb angelesene üeute finb, unb über ju

roenig meitgereifte, in frember Schule gefchulte, meitblictenbe

^ßraftifer oerfügt. $)ie roenigen, bie burd) Stubium unb

$higenfd)einnaf)me in fremben fiänbern , namentlich in

fceutfchlanb, mit ben Mitteln unb 3iclen großer, WoiU<

bemegungen einigermaßen üertraut gemorben finb, ftefjen bei

Seite, weil fi* nicht in ben Strubel beä öffentlichen Sebent

mit ben befannten ttalientfehen tenttäufchungen hineingezogen

werben motten. $)a$ ift jammerfchabe, aber nicht ganj

unbegreiflich.

Opfermilligfeit ? 5)iefe$ ©ort, roenn e$ an bie SBörfc

gerichtet ift, um einen, fagen mir, $arteifonb$ JU fchaffen

fennt man in Stalten faft faum. Unb boch gehört $um

Striegfütjren @elb. Weinet ©raehtenä märe e$ bie oberfte

Pflicht ber führenben Männer, an allererfter SteÜe, unter

uorläufigem ^luöfc^luff c jonftiger gragen, eine Äaffe an*

Ziifammeln, bie ftarf genug märe, um bie erheblichen Hm
forberungen ber erften3at)re gut aushalten $u fönnen. gür

folche Stotdt aber auch nu* einigermaBcn erträgliche Summen

burch freiwillige Beiträge aufammenjubrtngcn, faltt

ich nach meiner Jtenntniä ber SBerhältniffe für oödig auä«

gefchloffen. Ser baö heute unternehmen wollte, mürbe fdjon

nach »ierSBochen ganj entmutigt bie glinte inSÄorn werfen.

$>er (£me, fcljr reich u«° hochangefet)en, ift üerärgert, weil

ihm fein &ibb(att unterbrüeft roorben ift; ber Rubere, fehr

untemetymenb unb in bcljaglichfter Vermögenslage, bie burch

bie lanfenben ©ejchäjte tagtäglich aufgebeffert roirb, mufe

plöfclicl) einen neuen glugcl an bie gabrif bauen ; ber dritte,

oornetjm, 2ntifunbienbefi(jer unb 9?ennftalleigentümer will
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erft mit feinem ®eneraloerrreter fpredjen; ber Vierte, Sattquier,

©eneralfonful unb Teilhaber an jroei grojjen Sf^^cbcreicn, ift

im <ßarifer 3"ctarfrad> w 'Ucitleibenfchaft gebogen unb mufe

etft bie Ultimoregnlierung ber SWailänber 33örfe abwarten

ufto. Diefen fingierten 93eifpielen entjprcchen nun aber mutatis

inutandis anbere Sßcrfönfic^fciten, bie toirflidj geben fönnten,

aber nicht toolleu. ®iut aber einer toirflid) einmal 50, 100

ober gar 500 Sire Don feinem Ueberflufe, bann glaubt er fid)

ein für allemal uon weiteren Beiträgen loSgefattft ju haben.

6o liegen bie Dinge tatfädjlid), unb che man nicht für einen

Arbeit«« unb Slgitationäfonb geforgt höben toirb, bürfte

faum etroaä ©ebeihlidjeä für bie allgemeine ^etoegung

gefdjchen fonnen.

$8ot)er fommt bie §artnäcfigfeit in biefen fingen?

Einfach batjer, bafe man fid) burd) 3a^rjel)nte ^inburd) üor*

gerebet bat, baß, toenn etioaä gefchebcn foüe, bie Wittel

bafür uom Zapfte gegeben werben müßten. Söarum foU

benn ber Nßapft ben 3talicnern mit erheblichen ©intimen

Reifen, fid) organifiereu, toenn eö in ben anberen Säubern

auö eigener Sfrajt tyat gefeiten müffen ? Da bie 3taliener

relativ am roenigften $um $eter3pfeunig, oon bem ber t*apft

Dod) einzig unb allein lebt, beiftcueru, fo werben mit folgen

&ufprüd)en einfach bie Slatholifen ber anberen 2änber ^u

©unften ber Stalicner befteuert. SWan müjjte gegen fotdje

^ertoeubung be$ ^ßeterSpfennigtf (Sinfpruch erheben. llcbrigen«

fällt e* Sßiu^ X. gar nicht ein, bergleichen auch nur in
s

?lu$fid)t

&u nehmen. sJWogcn barum bie Jührer ber Söemegung yi^

nächft®elb fammelu. DaS SBicoiel? unb baö 2Bte? tft ihre

8ad)e, aber ohne (Selb tonnen fie an bie ^ertoirflidning

erheblicherer ßiele nun unb nimmer beuten. S53eift man

ben einen ober anberen auf biefe Dinge t)tn, bann gicht er

bie Schultern unb fagt: Ma dove, per baeco, si possono

raccogliere quatriui qui in Italia? ¥i>o, ftiiiu ftudurf, fatttt

man beim ©elb hier in Italien fammeln?

tifttr.wlit. m&t tft cxxxvi (i»»r.) ,,. 20
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Unb bod) muß e3 gefcfyefjen, beoor man irgenb etmaS

anbere« unternimmt.
• •

3m vergangenen 3ult fofltcn einige Herren in gtorenj

jufammenrjelfen, um im Auftrage be$ $apfte$ bie grunb«

legenben Drganifationefragen ju beraten. Alle Seit mar

gefpannt auj ba€ Ergebnis btefer $krf)anMiingeti. ?U$ bie

IJeit ungefähr fo uorgefdjritten mar, bafe man etwa* uou

ber SBerfammlung tjätte lefen muffen , uerbrcitete fid) bie

fdjier unglaubliche 9?ac^rid)t, bafe fie abgejagt morben märe.

üNcfyrere ber ©ingelabenen Ratten fid) in ben Sctjmollwinfel

jurücfgebogen, anbere lehnten bie 'ieilnabme ab, meil nid»t

alle Weitungen — s
))?urri, *ßaganu^i, Sacct)ctti u. a. waren

nid)t aufgeforbert morben — oertreten feien unb ben Uebrig-

bleibenben mürbe telegraplnjd) abgejagt, um „la chambre

introuvable" nierjt nad)5uat)men. Ob eS mot)l balb, wie

bamalö unter ber töeftauration in Jraufreid), ju einer

„cbambre retrouv6e Ä fommen roirb?

$er Äerger über biejen ucrgeblidjen Anlauf ift natürlid)

grofe. 3ür ben fü^lbenfenben SBeobadjter ergibt fid) nur

eine richtige ©djlufjfolgerung : Senn bie sperren, bie biäber

al$ güforer gegolten rjaben, jo wenig $nd)t unb ©elbft*

befd)eibung fennen, bafe fie e£ nitl)t einmal für ber "iflßübe

wert galten, menigftenS ju erfdjrinen, bann barf, ja muft

man in 3"^««^ üon i*)" e" völlig abfegen unb fie in iljrem

Sßrtoatleben nid)t weiter ftdren. ätftt folgen Elementen fann

man unmögltd) eine grofee Bewegung aufbauen, Diel weniger

aber nod) ein Programm entwerfen, eine 9lrbeit, $u ber

•bie größte Objeftiüität unb ein völliges Slbfetjen Don allen

perfönlidjen (£mpfinblid)feitcn, 3ntereffen unb Sünfcfyen an

erfter Stelle unbebtngt erforberlid) ift.

Gommenbatore ^ericoli, ber mit ber Leitung ber $or»

bereitungen beauftragt war, l)at feinem Unmut über eine

foldje §intanfe(jung ber Sünfdje beä ^«Pftc^ in uuuer*

blümter Seife SluSbrurf öcrlie^en. Sa« nun weiter gefdjetyen
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foH, ift noch nicht beftimmt. (£$ befielt eine ftarfe ©a^r*

fcheinltchfeit bafür, baß e$ bem Zapfte eigentlich nicht unlieb

ift, ba& ber Verlauf ein fo Häglicher mar. '©ad gibt ihm

in ber 2tu3roahl ber sD?änner eine mefenttich größere grettjeit

unb er fann nun bie Seute feinet Vertrauend gan^ ^eran«

jieljen, nachbem ein ^etl berjenigen, bie bisher als güljrer

gegolten haben, in fo mistiger Angelegenheit oerfagt hat.

*

©djon feit 3Q hrcn war cd öffentliches (Geheimnis —
segreto di Puldnella, rote man tytx fagt — , bafe bie

fatholifche graftion be$ römifct)en ©tabtrateS in ihren Bethen

eine ^In^at^t einflußreicher SWänner habe, beneu bie mich*

tigften fatholifdjeu Sntcrcffen nid)t roichtig genug waren,

um fie nicht gelegentlich auberen mit ftarf metallifchem Jöeb

gefehmaef, roie SBaffcrlcitungen, OmnibuSgefellfchaften, ®runb*

jtüdipefulationen, öörfenfpiel ufro. nachsufe^en. 33on irgenb

einer entfebeibenbeu fatholifchen Mftion hoben bie jungen
Börner $u ihren &b$eiten überhaupt niemals etwa« gehört.

Die ©rofemutter erzählte ihnen gelegentlich, roie ein Härchen

au$ oergangenen Qeiten, bafj eS früher auf bem Äapttol

auch treufatholifdje 3Wänner gegeben habe, bie nicht affarisfi

gemefen maren.

Slber roer molltc in baS 28efpenneft greifen?

$)a (am jüngft bie erfte ©tabtratSroahl unter bem

^onttfifate ^iuS' X. $ie Drahtzieher ber fatholifchen graftion

oerjehacherten ihre ^Öäl)ler an bie liberale Union für bie

3ntereffen SRom*, bie natürlich nur auf bie metallifche $on*

leitcr geftimmt ift, meigerten fid), einen 9lrbeiterfanbibaten

in bie i'iftc aufzunehmen, unb machten noch allerlei fonftige

tolle Sprünge. $iud X. hatte bie Vorgänge mit feharfem

Niluge beobachtet unb bic unmittelbare golge mar, bafi ein

icharfer Wttifel über bieje^ fläa.lid)c unb y\m heud);

lertjcrjc bleiben ber Clique in ber Civiltä Cattolica erjrhicn.

3m erften 3ürnc
» °h"f fid) &cn 3 u inn»mcnhang ber ^mgc

26*

L
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aud) nur erft flau* flar gemacht $u fyaben, ersten ein üon

biefer netten ©eieUjdjaft auägetyenber frecher Slrttfel im

Osservatore Romano gegen ben Kelter ber Civilta Cattolica

P. ©artoli antwortete im Giomale di Roma unb braute

eine fold)e üKenge jcrmxrroiegenbftcr. fofort unter s<8emei* 511

ftellenber SBerfünbigungen oor, baß ben .^erren ber 9fteni

uöüig ausging unb fie (eitler fing geje^roiegen tjaben.

2Ba$ bebeutet biefer fcödtft lehrreiche Vorgang?

3unächft, bafe e$ mit ber ©efäoftätjerrlicftfeit biefer

Affaristi vorbei ift, foioeit fattjoltfcbe 3ntercffen in grage

fommen. .ßroeitcnS, oa& ber $apft mit aller URadjt auf

eine Reinigung ber fatholtfchen Partei in 9tom Einarbeitet.

Dritten«, bag er fich unb ben Zeitigen £>tut)l auö beu

Oc&iehungen ju foldjen Elementen i)erau^iet)eu null. Dafe

biefe Seute nad) unb nad) jur 2ttad)t famen, ift nicht uer

nrnnberlid), jumal fic frütjer „mit roeifjer 93kfte" ber fatho*

Itfchen ©ache bienteu ; bafj fie bann bei ber roeitget)enben

Korruption in Italien aud) $efd)matf au allerlei ©efchäfteu

befamen, bie, wenngleich ot)ne erhebliches moralijehes vJWinuö

betrieben, boch it)rc Hftiou$fät)igfeit als fatholifchc 8tabt-

Derorbnete mit ber $eit erheblich einbämmen mußten unb

eingebämmt l)aben, ift ju offenfunbig, um weitläufig baöou

$u reben. 3nfolge biefer unhaltbaren 3u ftö«oe ift e$ bann

gefommen, bafc bie michttgfte aller ftäbtifchen gragen. bie

8d)ulfrage, üon ben gübrern ber fattyolifcfjen graftion auf

bem ffapitol in ber unr>erantwortlid)ften SBeife oernachläffigt

worben ift, um feinen fräftigeren SluSbrucf $u gebrauten.

3Wit anberen Dingen ging e3 gerabe fo.

Die (£ntwicflung biefer Angelegenheit erregt begreiflicher

SSeife bie grö&te Neugier bei allen, bie am öffentlichen

geben ein Sntereffe haben. 3« öälbe bflrftc mau weitere^

hören, woburd) $iu« X. jeigen wirb
, bafj biefe Dinge

in 3»funft unter feinen Umftänben mein* oorfommen werben.



XXXVI.

jrutybrhigciiöc Stfer bcr ©cntf^cn."

3n feinem €djreiben an ba« 2ofalfomit6 für ben bieS-

jät)rigen 5fatt)olifcntag au^trafeburg öat^opft^iuö X. üon

bem frud)tbringenben (Sifer ber $)eutfdjen gefprodjen. $)ie

52. ©enerafoerfammlung ber Äattyolifen fceutfälanbS war

abermals ein »emeiS Dafür, ba& ber oberfte §irt ber Äirdje

feine ©ctreuen fennt. (SS fann nun nidjt ber 3*°*^ biefer

3eilen fein, nod) einmal eine (Stnronif ber Tagung jufammens

aufteilen, benn baä tjabeu bie 3^tungen ber üerfdjiebenften

Stiftungen jur 3cit ber Skrfammlung felbft beforgt. SBir

tjaben üielmefjr uor, bie Arbeits» unb JJefttage t)on ©träfe*

bürg als $ludbrucf bc3 frudjtbringenben @tfcr§ ber beutfdjcn

Sfattjolifen $u djarafterifieren — einfad$in in unferer ßigen*

fdjüft ati aufmerffamer ftugen* unb Otyrenjeuge.

$)er SBorfifcenbc ber ©eneraloerfammlung ,
(£rbprinj

^llotjö &u fiömenftein, fyob in feiner refumierenben ©d)lu&rebe

tjeruor, bafj bie gegnerifdje treffe— mit fct)r geringen 9lu$«

nahmen — beftrebt geroefen fei, über bie $erfjanblungen unb

Sieben objeftiu unb anftänbig ju berichten. 2Bir finb ber

$nftd)t, bafe biefe Satfacfye nid)t ber Sßergeffenfjeit anljeim»

faflen barf, benn erftenS l)at fie al$ etmaS 9ieue$ unb Un*

gerootjnteä angenehm überrafdjt
;

fettend bemeift fie, bajj

man felbft bem Gegner ritterlid) unb geregt gegenüberftefyen

fann, roenn mau luiU, unb bie ©riinbfäjje einer guten
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(Sr&iefyung aud) auf bie Uterarifc^e ^ätigfeit &u übertrugen

weife, unb Dritten« läfjt fie barauf fd)lie&en, ba& bie ßath°5

Ufenoerfammlung bon 1905 auch in ben Äugen Änber«*

gefilmter allmählich al« ba« erfdjeint, roa« fie in SBirflichfeit

ift, nämlich ein Äongrefe Don Wannern aller ©täube, {eben

Älter« unb ber üerfdjiebenften 93eruf«ftellung, bie barauf

bebaut finb, mit befonnenem (Sifer für bie Änerfennung

ihrer religiöfen 9t e d) t e unb bie praftifdje Betätigung

i()rer religiöfen Pflichten auf allen ©ebieten be« öffentlichen

roie be« prtoaten fieben« &u roirfen — unb jroar ohne

jegliche £enben$, burd) bie eigene Äftion etroa ber gret^eit

ober ben 9Red)ten $lnber«benfenber ^emmenb in ben 3Beg

ju treten. Äuf bie legten SGBorte legen roir befonberen 2Öert,

benn e« ift ba« charafteriftifd)e
sfl*erfmal gerabe unferer

Äatholifenoerfammlungen, ba& mir nicht „oor fremben %üren

fegen", ba& roir mit furd)tlofer 93eftimmtheit aber babei bod)

ftet« ofnte fanatifche ^ßolcmif über unfere Aufgaben unb

©ebürfniffe beraten, unb bafe mir mit roeifer — prinsipietler

roie politifdjcr ~ HWä&igung erroägen, roo unb roie roir ba«

©ebot be« §errn oerroirflichen foden : w ©ebt bem Äaifer,

roa« be« Äaifer« ift, unb ©ott, roa« ©otte« ift!" SBir

meinen, bafe hierin auch jene, bie nicht unfere« ©tauben«

finb, $u eigenem ÜRuty unb frommen oon ben Äatholtfen«

oerfammlungen lernen fönntcn, unb roenn roir ben Sßunfdj

hinzufügen, bafe fie recht balb biefe 2et)re oon unferer ©eite

annehmen möchten, fo geflieht e«, roeil roir felber bie (£r*

fahrung gemacht haben, bafe nur bie ÜMafeigung jurÄlarheit

füt)rt, bie Klarheit ber 3becn aber SBerföhnlichfeit beroirft,

SBerföhnlichfeit enblich ben (Sifer fruchtbringe nb macht.

SBfcnn ein 39latt roic bie SBiener „Weue greie treffe"

(Wr. 14725 oom 21. Äuguft) fdjreibt, ber ©uüabu« „gehe

um", roenn fie oon bem „Korubantenlärm" fpridjt, „$u

welchem ber beoorftehenbc ftatb,oltfentag ein ©$0 bieten

roirb; roenn fie oon bem SBahlfieg be« bat)erifd)en Zentrum«

unb oon bem, roa« fie fatholifche Agitation nennt, mit
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fomifchcr Wngft erwartet, ba& man eS auf bcn <§turj oller

proteftanttfe^cn ©taatäbiener abfegen merbe, fo fönnen mir

nur bic Hoffnung aussprechen, ba& ber Öerichterftatter beS

^ßrophetenblattes an ber frönen blauen $onau hernach an

ber * 3CL bie SHeben unb bemgemä& bie mir fliehen gor*

berungen unferer heruorragenben güfyrer mitangehört unb —
üerftanben habe. $ie leitartifelnben unb reporterlichen 23c*

Hemmungen ber liberalen Blätter ftnb oöHig grunbloä.

SÖenn man genau über bie »Jicle unb bie SBeftrcbungen ber

Äatholifcnoerfammlung uon ötra&burg unterrichtet fein miH,

baun (efe mau bie ftcnograplnfchen Sitzungsberichte unb

ftubicre bie auf ber Xagung angenommenen SRcfolutionen —
ober man oerfchaffe fie fkh in unoerftümmelter gorm. $ann

roeift man, roaä gefagt unb gewollt mürbe, bann fanu man

fid) getroft Don ber 2Nühc bispenfiereu, eine ^erfammlnng

uon religiös unb patriotifcf) geftnnten SRänuern burd) allerlei

^abäd)tlgungen oor ber 3Selt $u biäfrebitieren. $Ba3

mürbe benn in Strasburg gefagt unb getooflt? ^Berfuchen

mir, in Äürje biefe grage ju beantmorten.

3J?an tjat — mie alljährlich — eine SRefolution jur

römifd}en grage gefaßt. „Wie alljährlich", jamoljl — trofc*

bem bie ©egner ironifch ba$u lächeln. Suftijrat 2)r. ^ßorfd)

begrünbete bie ftefolution houptfächlich burch ben £>inmei$

auf bie Xatfache, bafe gerabe bie ©egner in SBort unb Schrift

bic grage ventilieren, ob ber ^ßapft etroa jur ©ommerfrifche

iHom uerlaffcn fönne. Schon bieö bemeife bie ßjiftenj ber

rönufchen grage. £öl)er als bie ®efunbheit beS $1. «aterS

ftchc unS feine Freiheit. $)ie Sorge um ben Sßapft gehe

heroor „aus ben gleichen ®cfü()len ber Xreue, uon melchen

aud) in ber fleinftni bürgerlichen gamtlie treue ftinber er*

füllt ftnb gegen ihren SBater." Unb morin gipfelte bie Sicfo*

lution? Söurbe etma eine Mobilmachung beS „fatholifchen

§eerbannS" gegen ben ftönig oon Stalien befchloffen? Wein,

es mürbe erflärt, ba& bie uoüc uut) mirfltche Unabhängigfeit

unb greifen bis ^apftc* erft bann als oerbürgt anjuerfennen
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fei, „wenn ein 3"fta"b ^ergefteOt fein Wirb, welchem auch

ber tßapft felbft feine 3uf^mmun9 f)a * 9c^en fönnen". Unb

wie füll biefer 3uftanb ^erc\eftcat werben? Darüber ift

nichts befchloffeu worben, benn bie ÄatfyolifenDerfammlung

hat fid) nicht für fompetent gehalten, ben Diplomaten, bem

$1. Stater ober gar ber göttlichen Seitregierung unb $or-

fehung bie SBege uorjujeic^nen. Der SRefolution würbe bann

eine Slufforberuug $ur nachhaltigen unb reichlichen ©penbung

beS ^ßeterfipfennig hinzugefügt. SWöge auch biefer Sifer

moglichft fruchtbringenb werben l Diögen bie opferwilligen

Jtinber beS allgemeinen Katers ber (Shriftenheit ftch niebt

burch bie Wiggunft berer beirren laffen, bie gar nicht jur

gamilie gehören! ©erabe in legerer 3C^ hafo" oorjugä*

weife jene Greife, bie am wenigften mit ber fturie gühlung

haben, am abenteuerlichen ü6er bie ginanjlage be$ §1. SSaterS

„berichtet". 3eber Äenner ber ^öerr)altniffc aber weife, bafe

bie römtfehe grage in all ihren Seiten angebracht War. Da
wir mit bem ^eteräpfennig bereit« auf ba3 (Gebiet ber

©haritaä gelangt finb, wollen wir gleich hier erwähnen,

bafe bie 52. $tütl)olifenuer)ammlung inbe^ug auf charttatloe

Unternehmungen, wie auch a"T bem ganzen (Gebiet ber fokalen

grage ganz befonberä ihren fruchtbringenben (Stfer bemiefen

hat. Der SRaphaelüerein jum ©chu^c ber 2lit$manberer,

ber Sluguftinuäuerein jur Pflege ber fatholifchen treffe, t>cr=

fchiebene anbere ^ßrefeuereine, ber *8onifatiu$ücrcin für ben

Äirchenbau in ber Diafpora, ber afabemifche SonifütiuSöerein,

bie Öourbeäueretne, bie zahlreichen $lrbeiterücretue Kölner unb

berliner ,Obfcroanz
l

, bie fatholifchen Stubcntenüerbinbungen

unb »Vereine, ber S&inbthorftbunb, bie elfafalothringifchen

Üöorromäu^uereine, mehrere ^ßriefterueretne unb 2Hiffion3-

gcfcllfchaften für fpe^iefle 3wäe, bic^erfammlung ber ^injenj?

fouferenjen, bie ^ehrcrüerbänbc unb faufmänntfd)cn Organu

fationen u. a. mehr famen in otrafeburg 511 SBort. Die

Sieben in ben öffentlichen $erfammlungen (über bie s
JD?ifftonen

im 19. Sahrljunbcrt, bie Xoleran^frage, bie $rauenfrage, ben
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Stampf gegen bie Unfittlld)feit in Schrift unb SBilb, bie

$flid)t ber flatfyolifen jur Seilnafnne an SBiffenfdjaft unb

Äunft, bie Seiftungen unb 93ebfirfniffe beS SBonifatiuSüeretnS,

baö 3u f°mmenar^e^cn uon Stirdje unb Staat $um 2Bot)le

ber (#efellfd)aft, So$ialpolitif unb CEfjaritaS, Religion' unb

»Äonfeifion
1

) feffelten bie jatjlreidj in ber $$eftf)alle erfcfyenenen

3ut)örcr au« aOen Stänben unb ben uerfdjiebenen (Sauen

Deutfc&lanbS gan^ offenfidjtlid). $iefe — oft fetjr au$*

gebeulten — Slnfpradjen roaren audj nad) gorm unb 3n*

l)alt baju angetan, ein $ubltfum ju unterhalten, $u &es

letjren unb 511 begeiftern, tuelc^e^ fhit ber Siebe $ur SÜrdje

ba$ regfte 3ntereffe für aftueflc 3e^fro9en un0 ocn ®'nn

für praftifd)e, djriftlicfye Sebenäauffaffung t)erbinbet. ?fud)

in ben gefd)loffenen ^eriammlungen unb bcn 3lu$fd)üffen,

auf ben gejeflfdjaft lic&en 3uiammenfünften unb fonftigen 29e-

fpredmngen traten berocitjrte unb bem fattjolifdjen $olfe lang

befannte Männer auf. 3n biefcm Sinne fönncn mir ben

Gegnern föedjt geben, roeld)c ben Äattjolifentag eine s^arabe

nennen, ©croifj — er mar eine "ißarabe unferer (Slitctruppcu.

Seine (JjjeUenj ber päpftlidje WuntiuS erfanutc in it)in ein

Sdmufptel für bie SBclt. Vlber e$ mürben bod) nicftt blo&

fdjone Sieben gehalten, um ein grofceS ^ßublifum ju feffeln

ober Stoff für bie treffe 311 liefern. (£3 Hangen uielmetir

fämtlicue föcben ofnie Ausnahme in ben SRuf au$: 5tatl)oUfcu,

tjanbelt! flftan tt>iU mein; als eine £)cer[d)au galten ; man

n>ill alle 3Berfe geiftiger unb leiblicher i8armt)er$igfcit förbern.

$ie ©rfolge ber legten Dezennien beroeifen benn aud), bafe

ber (Sifer ber beutfdjen Statt)olifen frud)tbrina,enb mar. SJJoge

mau fid) beötyalb aud) im ?(u3lanbc, $umal jcufeitS ber

Vllpen, an baö neuerbingä oft gebraud)te ©ort erinnern:

Germania docet.

3mmer ruicöer — mir fönneu c$ hier nidjt ueridjroeigen

— taucht in ber gegnerifdjen treffe bie Wnfidjt auf, bie

.ttatljolifenüerjammlungen feien im (Srunbe Srontiente ber

3entrum8partei unb itjrer ©cfolgfdjaft. Unb roaä märe benn
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baran fo Sluffalleubeä? T)ic ScntrumSpartei oertritt eben

bod) ben fatl)olifd)en ©ebanfen in ben beutfe^en Parlamenten

am nactybrücflicfyften, mit bem grö&ten Erfolge nnb auf ®runb

eine« eminent praftifdjen, jeitgemä&en Programme*. $ut fte

aber ba$, fo ift bauon bie natürliche Jolge, ba& fte ber

nxitauö gröftten 3at)l Q^er ttrd)lid) gläubigen Scatljolifen

als berufene gütjreriu erfctyeint. (53 mögen genrifj aud) ber

Partei nid)t angeljörigc Äatl)olifen richtige 3ielc »erfolgen

unb eifrig für bie gute ©ad)e eintreten. 3)ennod) fc^etitt bie

©cfd)id)te ber legten 30 Safnre bereite ben SBemeid bafür

erbracht ju tjaben, ba&,girabc bie Sätigfcit beS 3entrum$

eine frudjtbringenbe mar. Uebrigenä ift bie Anficht, bafc nur

,3entrum$fatl)ültfen' auf ben jährlichen ©eneralocrfammlungen

jufatnmenfämen, nicht einmal richtig. 3öir föunten eine SReifje

uon Sefuchern ber Tagung anführen, bie ber >Jentrum$partei

nicht — DieCteic^t bürfen mir fchreiben noch nicht — an*

gehören. 2$on grofeem 3ntcreffe roirb nun auch bie Antwort

auf bie 3ragc fein: 2Baä ^aben bie überaus gaftfreien

ßlfa&*2otf)ringer üon biefer erften beutfehen Äatholtfen;

uerfammlung in ihrem frönen $eimatlanbe gebaut unb

gelernt? 2)aö jefot fdjon im einzelnen ju beantmorten,

t)ie&e ben Propheten fpielen moHen — eine SRoHe, bie

befanntlich gefährlich ift. (£$ l)at aber ben Slnfdjein, als ob

für tfirdje unb SBaterlanb ®rofjeä unb Söebeutfameö auä

ber ^trafeburger 33erbrüberung erflehen fofle.

eine maljre Skrbrüberung ift fo ein Ätatljolifentag in

mehrfacher $e&iehung. 9lbel, Bürger unb Säuern lernen ftd)

ba fennen, uerftehen unb fd)ä$cn. SBenn 35492 Arbeiter

einen impofanten , meljrftünbigcn Jeftyug abgalten, fo ift

baö gemife ein beutlid)c$, lauteä ßrcbo, aber bod) immerhin

bloS eine met)r äußerliche itunbgebung. 2öenn aber ber

Arbeiter mit bem (belehrten unb bem Wanne oon 9tang

unb etanb gemeinsam raten unb taten, bebattieren unb

bcfchlicfccn fann, — ja, nod) mcl)r: menn Sorneljm unb

®eruuj, prälat unb ftaplau, belehrt unb Ungelehrt, tflcruS
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3um Strojjburfler fiatWifentag. 391

unb Stolf nad) getaner Arbeit nod) gemeinfame ©efeUigfeit

pflegen — t)armlofe, ftörjlidje ©efeüigfeit oieDeidjt nad) alter,

beutfdjer 5lrt —
, fo liegt aud) hierin gemijj ein bebeutiameä

3J?oment. 3n unferem ^Baterlanbe unb auf bem ®runbe

unfereS fatt)olifd)en 93efenn triffe8 ift biete 3Röglid)feit gut

frönen 2Birflid)feit geworben. $ud) baS ift eine grudjt bc$

(£iferä ber Deutfd)en! Da e$ nid)t unfere 9lbftd)t mar, ben

ßljroniften ber 52. ilatfyolifenuerfammlung madjen, jo l)aben

mir nid)t ade Warnen genannt, nid)t alle Arbeiten angeführt,

nid)t alle 3eftlid)feiten betrieben. Äber Ijätten mir eö aud)

getan — etmaä läfet fid) uid)t betreiben. flein föebner

fprid)t e$ au£, fein Antrag formuliert e3 unb feine 9ie*

folution nimmt eS auf. 3eber Seilnerjmer aber t)at eä

erfahren unb empfunben unb — tragt eä im §erjen aud)

mit nad) £mufe. Wöge ber Sefer jene« (£tma$, baä un$

bie Äatl)olifcnüerfammlungeu für ©eift unb ©emüt gemäßen,

Äroifd)en blcfen Qe'xkn lefen — bann mären mir jclber mit

unterer 93efpred)ung be$StrafoburgcrHatt)olifeutage«i jufvieben.

Hub faft mochten mir alä Sdjlu&roort nod) hinzufügen: Et

nunc reges intelligite. gür bie 3luöfüt)rung ber Strafe*

burger $}efd)lüffe, bie fid) faft auänatjmsiloä auf djaritatiüe

üeiftungen, innere unb ändere Sftiffionötätigfeit, Sdjulfragen,

öffentliche SWoral unb görberung oon Äunft unb SBiffenfdjaft

bejiefjen, muffen freilid) junäc^ft bie 5?att>olifcn felber ein*

treten. SSir fpred)en becfyalb an biefer Stelle ben $öunfd)

au3, ba& bie ©efdjlüffe unb 9?eben oon Strafeburg burd)

ben 53ud)f)anbel bem 93olfe allgemein jugänglid) gemad)t

merben fönnten, fdbftrebenb ju einem für alle erfdjmiug*

baren greife. @ö mag ja fein, bafe bie meiften ftattjolifcn

bereite alle£ gelefen l)aben. 9Iber bie $agcä$eitungcn be*

magren nur bie SBenigften auf, unb bort finDct fid) ber Stoff

audi in etroaS untjanbltdjer Söeife ^erftreut. Woix einer Äattjo*

lifenüerfammlung bi3 jur anberu müfetc baä (irgebniä ber

^Beratungen famt ben Vortragen in frifdjer (Erinnerung bleiben.

Dann fönnte berjenige, meldjer für bte gute Siid)e nad)
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feinen Straften roirfen will, nie borüber im Zweifel fein,

roo er ftanb anzulegen fyätte. gerner fönnten mir betten,

bie nieniolft auefterben, jeberjeit fc^roorj auf weife ben 33eroei3

für unfere <Staatggefät>rltrf)fcit nnb Äulturfeinblidjfeit liefern,

e$ fei beim, ba& — eben bie Elften unferer Äatyoltfen«

öerfammlungen baä gerabe (Segenteil beroiefen, roa$ bann

ja um fo beffer märe.

xxxvu.

SfcuefÜc |>anifd)c 35td)tntig.

53ciiiat)c ju gleicher Qcxt tute bie oben 6 159 befprocfyene

ed)iift 3. St. ber grau $rin&effin Subtoig gerbinanb erfd^ten

bei Jperber ein £tueite§ $3iid)lein in fpantjdjer Spraye, 1

)
aud)

eine JubiläumSgabe; fte feiert bie 50jäl)rige SHeberfebr ber

Dogmatifierung ber unbeflecften Empfängnis. Der fpanifd)*

amerifauifdje Dichter Don 33elifario ^ßena befingt biefelbe in

jtuei nntnberuofleit ©ebidjten (ben Vorboten einer größeren

(Sammlung), liefen (befangen aber gefyt eine Einleitung beS

Domfjerrn Manuel OToria $oüt öon Dutto borowS, meldjer

mir einige SRotijen unb ertäuternbe Stellen im $lu§$ug eitt*

nefymcu. 9luf bem Titelblatt fefjen mir bie tounberbar [djönc

Erfd)eiuung ber ollerfeligften Jungfrau nnc^ bem unfterblidpn

iBilb ifjrer unbeflecften Empfängnis im SRufeum bc$ Couüre

in "fyniS. 93or biefem ^unftroerf fjebt ber Didier fein erfteS

^ubellteb au. Don Manuel ^Jolit fagt hierüber: „Dem Ijerrs

liefen colmnbiauifdjen £el)er, Don 53elifario ^ena, bem uttOer«

gfeic^lirfjen Säuger geiftliajer Dichtung, bem motjl fein anberer

1) A la inmaculada Coucepcion de Maria. Tributo del egregio

poeta hispaiio-auiericano Don Belisario l'ena. Con motivo

del quineuagesimo anniversario de ia proclamacion del

ilogma de la inmaculada coucepcion 8 de dicieinbre de

liKM. Fnburgo de Brisgovia (Alemauia) B. Herder (60 Pfg.)
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in Spanien unb Omenta an bie Seite 511 fefeen ift, üertnochten

roeber bie 3o(jre, nod) förperliche unb feclifche fieiben, bie ihn

niederbeugten, bie ©Iut ber Söegeifterung $u rauben; benn

foeben ^at er $um 3ubiläuut ber unbefleeft Empfangenen mehrere

lüunberfc^öne Strophen ju ihrem <ßrei§ herausgegeben*.

«lugefichtS bcS 93ilbeS oon SHuriUo ftimmt er mefobifäc

nnb tieffinnige
s
l*erfe an, in meieren er tiict)t M08 ba$ ^errlidje

2Berf ber &>elt 511 befcfyreiben unb lebenbig baaufteilen üerfudjt,

fonbern er gibt in roohlfüngenben $aben$en bie meifter^aften

3üge unb garben beS $ilbe$ mieber. ba« ju ben foftbarften

Schaden beö fiouöre gehört. £>er cf)rift(ia)e 5öarbe, non ber

überirbifchen Schönheit 2Jtarien3 felber ^ingeriffen, ergebt

feinen glug bis ju ben güfjen ifjreä glorreichen ^^oneö, unb

balb ba$ Urbtlb, balb bie SRachbilbung betrachtend befingt er

ahnungöüod bie tf)eo!ogifcf) unb poetifd) üoflfommenc ©afjrheit

unb Schönheit 3cner, in welcher bie mcnfchliche Statur üer*

göttlicht nmrbe unb in golge bauon auch bie SBiffenfdmft, bie

Stunft unb afled, ma§ ber SWeufch beftfrt.

„^enn $)u, 0 unbeflecfte Jungfrau — alfo mirb bie

erlöfte SWenfc^^eit fort unb fort nicht aufhören, in ben er*

habenen Xönen be§ SängerS ber göttlichen tfomöbie Sief) &u

preifeu

:

„Tu se' Colci que l'umana natura

Nobilitasti si, che il suo Fattore

Non disdejrno di farsi sua fattura."

Paradiso, XXXIII."

3n ber Sdjlufcftrophe beS ctften ber beiben ©cbidjtc fpricht

ber dichter roteber bie 3ungfrau jelber an unb beteuert ihr:

Sßidjt Ruhmbegier treibe fein .\jcrj, fie ju beftngeu; nein!

nur allein ihr ju fiob unb ^|ket$ loibme er bie bichteii|d)cu

gunfen feinet Sauget : 5)enn £u feieft ber Söiub tu beu

Segeln, ich befcheibeue Scl)ifflciu, ba§ bie 9(ufer licl)tet

;

Du ba« 3beal, ba§ ich 5« crfaffen trachte, $u bie ttüuftlcr»

hanb, mein <perj bie ©arfe.

*8efonbere§ 2ob fpenbet noch $on SJianuel ^ßolit ber

bogmatifchen Sforreftheit beS *2)icr)tcr3
, toelcher fich burd) bie»

felbe ebenfo au§jeid)ite als burd) bie erhabene Sd)Ön()eit

feiner ^oefien. gür beibe tybt er Eeifpiclc tyvan*. ©ir

lönuen un§ nicht oerfageit, einige 001t ihnen anzuführen:
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394 Heuefte foamfdje Dichtung.

$)a§ göttliche 28ort fonnte nicht oon einem 28eibe Steif d)

annehmen, ba$ auch nur einen klugen b tief oon ber (Srbfünbe

märe bewerft gcmefen: SRetn, (§>ott fann fid) erniebrigen, aber

er beflecft fid) w^1 -

3ft biefer $er$ in ber getftlidjen Dichtung nicht gleich-

wertig mit bem berühmten fchotaftifchen (Snthümem be§ Scotu«

:

Potuit, decuit, ergo fecit?

$ann befingt ber dichter in Sauten bon unbergleidjlicher

Alraft unb (Schönheit bie ^erfünbigung be§ SwgmaS, befingt

ben glorreichen $iu§ IX., befingt bie ffirc^e (Xt)rifti, meldte

heilig unb fidj immer gleich, fanft, t)eiter unb rein ein 3Reer

burchfd)ifft, auf meinem biefelbe 4öeöe, meiere fie in ben Slbgrunb

ju reiben fcheint, aUfogleid) fie hinroieberum emporhebt jur $>ö^e.

aNuridoft mt> flbfet bem dichter ben ©ebanfen ein, bafe

bem SÜfaler bei ber 2)arfteÜung biefer t)immlifchen SBifton ber

Wngenblicf ber aHenfchmerbnng üorgefchwebt fei, unb biefc

Wuffaffung erhebt bie wunberbare ©Höpfling be§ fpanifdjen

üHeiftcrö in unerme&liche Legionen.

£ann fingt ber dichter mieber: (£iner Xaube gleich,

bereu SJrufr $u euge wirb unb bie in ben ßüften Sl&gel auf

glüget freuet, fo tjält bie Jungfrau beibe $änbe über it)rcm

nach ^tem ringenben fterjen gefc^Ioffen.

SBeiter fpricfjt er Den 9Konb an: $u bift im himniltfdpii

93lau, wo bein tjcUcr Schein mit feinem ©lang ba§ Sternenbeer

üerbunfelt, nicht fo jdjtfn, al$ wenn bu bemütig unb gebeugt

511 ben jungfräuliche» güfoen meileft.

Später fät)rt er fort: Sie, bie Unbeflecfte, im Shige $um
Gimmel atmet f)imm(ifcf)e iiüfte in Strömen ein

; füg ba3

Slngefidjt, aufgelöft ba£ ©aar, bie Süfte ringsum wagen faum

pch ju *c9e»-

(Sine anbere Strophe fagt: 9lu3 ben üerflärten 9(ugen

leuchtet ba£ Sicht, ba£ fie in ihrem Sd)o&e beherbergt, unb

ben kippen entftrömen im r)tmmltfc^eu $uft 2ltem$üge be§

göttlichen Jcinbe».

(Sine Schlnfjbemcrfung bcö Don 2Kanuel $olit brüeft ben

i&uufd) au§, bat? ben gegebenen Sragmenten ba§ ganje herr '

lidje üJiaricugebid)t nachfolgen möge, welche^ of)»e ßweifel ber

fromme unb üerbienftooUc l$rei$ al§ feinen Schwanengefang

Darzubringen fich fefjnt.

9Jcöd)ten biefe obigen wenigen fdjwachen, in s^rofa wieber«

gegebenen groben auregenb wirfen unb einen berufenen, Stenner

ber fcl)onen fpanifchen Sprache unb £id)ter ungleich, ermuntern,

bicfclbcn in würbiger Ueberfetynng bem beutfdjen s|$ubttfuiii

jugänglich 511 machen. Bettina ffiingSeia.
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xxxvm.
Berber* fionuerfotion^lefifon.

33or etroa 5 3Ronaten Derfanbte Berber ben öierten 93anb

feinet JTonDerfotionSlejifonS, bte ^ucbttaben 3 unb Ä (jur

Hälfte) uinfaffenb, unb jefct, bo mir biefeö fdjreiben (SRtlte

Huguft), liegt bereite ba8 15. $eft be$ fünften $anbe£ bem
^ubtifum Dor, fo bafj aQer 33orauSfid)t nach fd)on ber Wonat
Oftober ben ganzen fünften SBanb in feiner $3oG(enbung fetjen toivb.

Qa$ befd)(eunigte (£rfdjeineu beS Dortreffliehen $Berfe£ miijj

alle greunbe beSfelben — unb beren 3 fl *)l ift erfreuUchenoeife

ottem Slnfcheine nad) im Steigen begriffen — mit um fo größerer

Genugtuung erfüllen , al£ bie rafehe Slufeinanberfolge ber ein;

5elnen 93äube feiueSroegS ein 9?act)laffen in ber Sorgfalt ber

geleifteten Arbeit erfennen läfet. 3m Gegenteil belehrt ein

auch nur flüchtiger ©lief in ben üierten $anb unb in bie bi$

jefct herausgegebenen 15 ipefte beS fünften 93anbe§, baß mit

bem SJortfc^reiten be$ foftfpieligeu Unternehmens ftet) au4
Shtfrrengungen ber HerlagSbanblung ju fteigern fd)einen. um
ein 4£erf 511 erfteflen, baS ber fchärfften Sfritif ber 2Biffenfd)aft

lute ben toeiteftgefycnbeu Slnforberungen be$ <ßublifum3 bie Spijje

$u bieten im Staube ift.

33efonbere ftnertennung oerbient bie 48 Hummern jftfjlenbc

Bugabe an tafeln, .ttarteir unb $eytbei(agen. £>ie 10 Starten

(
N4$lan Don ^>amburg*$lltona, £>interinbien unb ber Walaiifchc

Archipel, 3t°lie"/ 3aPan (mit Jtorea unb ber ^ UÜIllü II b)ii)uret),

3erufalem , tfaifer '<hMlhelm3*£nnb (mit ben übrigen beutfrejeu

SJefifcungen im Stiflen Ojean), ttnpfofonieu, ftirchenftaat, Sillem*

afien unb ttlimararten) fuib nad) bem neneften Staub ber geo=

graptjifchen SSiffenfchaft mit einer außerorbentlicheu geinheit unb

©enauigfeit unb einein gefälligen Molorit aufgeführt. Jljre

53raud)bnrfeit wirb bureb, bie beigegebenen umfangreichen ftati*

ftifchen 9ioti,\eu loefentlich erljöljt. «ei Sapan 5.
v#. finben wir

bie fpejieüften Zugaben über bie .Küftentänge, ben Slächeniuf)aU

unb bie SöcDöiferuiig beS 3n[elreiche$, ebenfo über bie Slu$>

behnung unb bie ßrgebuifje be$ SlcferbaucS in ben 3at)reu

1899—1900, über bic Seehäfen, ben Slußenhanbel unb ben

ganjeii SeeDerfcljr unb enblich über bie militärifchen Miäfte

$u Uüafjer unb &ti ßanb (nach bem Stanbe Don 1904). 2)aß

überhaupt bie Starte Don 3«Po« größer unb reichhaltiger auö«
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gefallen ift, al8 mau ftc fonft ju ®eftd)te bcfommt, bürfte

jebenfallS auf bie rapib fteigeube ©ebeutung be§ „föetdjeS bei

aufgetjenben (Sonne äurücfjuführen fein.

Slud) bcr Rümmer*, bos . $txb", ber w £>obel
-

, bic „£anb*

feueripaffeu", ba3 „ Jpeermefen", bie „ ftaltceräeugung3majchine
M
,

bic „.Ranalifation", bcr „Äaffce" unb bcr „jtafao* unb aubere

Objefto oon 3Sid)tigfeit hflDcn it)re erläutemben unb oer*

anfd)aulid)enben Xeytbeilagcn unb £afeln betommen. 1)cr

„$eralbif" finb fogar brei tafeln mit jufammeu lo6

bilbungen geroibmet, unb bie$afeln, meldte bie d)arafteriftifchefteu

Sciftungeu.ber §ebräifd)cn, 3nbifchen, 3§lamifchen, 3apani)*chen

unb $aroltngifcf)cn Shmft im ©übe jeigen, finb mafjre ü)tetfter«

werfe bc§ #id)tbrucfe3.

5)ie beiben Sejtbeilagen : „$)ie Organifation ber fatho*-

li)d)cn ftird^e" auf jroci blättern unb bic lOfeitige „Ueberfirf)t

bcr Jtircf)engefdachte" werben in ben Sntereffentenfreifen ohne

^meifcl großen Beifall finben. $eibe Arbeiten finb auf ba3

forgfaltigftc aufgeführt unb vermitteln einen fieberen (Sinblicf

in bic jejjigc Organifation bcr fatfyolifcften Äirchc roie in bic

gnn$e gcfchid)tliche ©ntmirflung biefeS »eltinftitutcd. «u§ bcr

erften lejtbeilage erfahren mir, ba& ber lateinifche 9citu$

159 Jciichenprooinjen umfaßt mit 8 Patriarchaten, 179 @rj*

btötümern unb 652 «suffraganbiStümern, außerbem noch 86 un

mittelbare Bistümer. 134 apoftolifrfje 9?itariötc, 55 präfefturen

unb 17 ejempte ^rälaturen. 3u ben üier orientalifchcu iKitcn

(griedjifd), jtjrifd), nrmcnifdj unb foptifd)) gehören im ganzen

9 Patriarchen, 18 (Srsbifctjöfe, 50 ©uffraganbifdjöfc unb 5 apo*

ftolifche ?bifare. 3n ber „Ueberfid)t ber tfirchengefRichte- t)at

nuet) fd)on bcr franjbfijdje ilongregationSiuürger üombcS feine

©teile gefunben.

5)er fünfte Söanb mirb eine ähnliche Ucberftdjt bringen,

mic bcr oiertc ©anb He bezüglich ber jtirchengefdachte bietet,

nämlich eine llcbcrficht über bie fiiteraturgejdnchte aller Golfer

Dom Slnjangc bis auf unfere 'Jage. £iefe Arbeit ift unfcreS

Trachtens, um ba£ glcict) hier fchon ju fageu, eine ^eiftung

erfter Sllafje, mic fie oon feinem unferer großen #onDerfatiou8=

Icjifen geboten mirb. 2öir merben fpäter motjl noch einmal

Darauf aurücffommcn.

siBir freuen uuS, fouftaticren $u muffen, baß bic §crbcrfchc

^crlag^h fl»blung feine Opfer jcf)cut, um iljr r^oc^ücrbienfKic^cö,

ober auch jdjmierigeS Unternehmen einem balbigcn Slbfdjluffe

,yi$ufühvcn, unb freuen un$ ncimcnttct) Darüber, bafe bicfe$

Unternehmen in ber fatrmtifchen Deutzen Ocffentlichfeit bic

gebühi'cnbe Wufmerffamfcit unb ^ürbiguug finbet. D. P.
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Die latyolifdp SHrdjt in SHujjlottb tinfl nnb jtijt.

$€terSburg, <£nbe flugufl

$)a$ einzige Erfreuliche auä Stufelanb, wo Me Un«

orbnungen, Diebftätjle, ^lünberungen unb flftorbc an ber

$age$orbnung finb, ift bie maffenbafte SRücffehr ber Uniaten

unb ©djiSmatifer $ur fatholifchen flirre. ?lu$ SWinSf t)ot

ein offiziellem Telegramm gemclbet, bog in bier Streifen be8

©out>ernement$ 80,800 Verfonen jurüdgefehrt finb. 3n

ßublin unb ©ieblec ^iqtt man bei 300,000 »efehrte unb

nod) täglich fommen Xaufenbe baju. ®an^e SDörfer finb

fatholifch geworben, fo bag nur ber $opc unb fein ftüfter

übrig blieb unb bic ßirdje gefchloffen werben mu&te. (£$

ift bieS eine Bewegung, toie man fie in bem Umfange wohl

noch n *c cjefehen ^at. 3)ie „Worooe 2örcmia" nennt biefe

Bewegung „b i e a,rofee ^rage". ®ö *ft bc^olb fein 38unber,

toenn biefe JJrage baS allgemeine Sntereffe ebenfo in ^lufpruch

nimmt, nrie bie griebenSfrage, unb ba& tagtäglich alle

Leitungen angefüllt finb mit Berichten über jene grage,

über bie "JJiotioe jener Belehrungen, bie Wrt unbSBeife ihrer

SRücffehr bis auf bie fleinften Umflänbe. ©umorin fen.

in ber „Wowoe 5Bremia" macht fich jum ©Urachrohr jener,

bie ben ©runb biefer Belehrungen im Fanatismus ocr

fatholifchen ®eiftlichfeit erbltcfen unb in il)rer *ßrofelhten*

macherei, £uworin jun. in ber „SRufe* oerteibigt hinwieber
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bie fatholifdje ©eiftlichfeit. £)er ruffifche @^nob, bie ruffifäe

Regierung unb bic 93tf<höfe betrauten biefe Wßcffc^r jur

fatf)oüfd)cn flirre mit grofter 93cforgni$ unb finb beftrebt,

berSBetoegung burdj alle Littel, felbft burd) ©eroalt, Einhalt

ju tun, ba man bic erfolge einer fe^igja^rtgen ^olitif in

wenigen Monaten vernichtet ficht, ©o berieten öffentliche

23 latter, ba& bie Regierung bie ©laubenäjreiheit in ®ejug

auf bie fatholifche Sftrchc roieber cinfehränfen, ja aufheben

toolle, ba eS ftd) h*™uSgefteUt ho^, bajj biefe SBerocgung

etjer politifd) als religiös fei. ?lu8 politifchen ©rfinben

!ann man fief) hier ^ftQeS er(auben/ fann man jebe perfönliche

unb rcligiöfe 3fretr>eit befchränfen unb jebe beliebige $h™nnei

ausüben. 3U oief*m würbe bie 3gnatieto'fche Soleranj-

fommiffton eingefefot, beren fämtliche TOtglieber gegen bic

Soteranj unb gegen jebe ©laubenSfreiheit finb unb bic fdjon

in biefen Sagen ihre unheimliche Arbeit beginnen fofl. ©o
melbet bie „SRufe" Dom 20. 3uli : „$ie Sgnatiero'fc^e Äom-

miffion wirb ihre Xätigfeit in brn erften Sagen beS Sluguft

eröffnen. ?ln erftcr Stelle fteht bie (Sntfcheibung bergrage

betreffenb bie 3ichu«Ö cincr ©renje für bie ^ropaganba

einer jeben SReligionSgemeinfchaft. SBie eS hei&t, roirb ton

einem SNitgliebc ber Äommiffion Bericht über bie Solgcn

bc3 XoieranjebifteS im Söeftgebiet erftattet roerben. 3n bem

oon biefem SRitgliebe auggearbeiteten SWemoranbum ^eigt

eS, bafc mit ber ^ßubtifation beS Siliert) öchflen ©rlaffcS

bie griechifche Stirdjc im ©eftgebiet in eine fchroierige Sage

geraten fei, ba bie ©taatsfirche in biefem ©ebiet roeber über

bie aWittcl ber fatholifchen flirre (bie ^rebigt), noch "&er

folchc ^Repräsentanten roie biefe ftirche oerfüge, unb

baher au&erftanbe fei, einen tfampf mit ber polnischen ^ro*

paganba, bie immer mehr einen politifchen ©tjarafter

geroinne, aufzunehmen". — So lägt fich baä öchltmmftc für

bie fatholifche fluche befürchten, roenn uns nicht baä Par-

lament baoor bemahrt. $ie „SRotooe Söremia", ober oiel-

mehr bie oon ihren Schäfchen toerlaffenen
sJ$opcn, Sehrer
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unb Seherinnen in ihren Senaten an obige« 9Reptil, bann

$obcbono«jeff, bie Sifchöfe t>on fiublin unb Sffiilna tun ba«

Sttöijlichfte, um ben 3arc» uno b°$ ruffifche 93olf gegen bie

Ratholifen aufjuhejen. 9cidjt« mirb ba gefpart, meber öfige

noch Serläumbung unb in Ermangelung oon roirflichen

©rnnben mirb erbärmliche« 2öeibergefchtuä& al« Don fatljo*

lifdjen ©eiftUdjen ftammenb ber 3öelt aufgctifdjt unb, ba nie

gefagt ift, mo eine foldje befchimpfenbe 3leu&erung gefaQen

ift, mer einen ©tein auf einen Hüffen geworfen, noch mer

einen SRuffen gefd)lagen tyat, fann man bie Säge nicht

miberlegen, bie Wt&hanblung nicht aufbeefen unb fo geht bie

fiüge unter bem ©chutye ber 3lnont)mttät tt)rcn Seg unb

verbittert ba« ruffifche ©olf gegen bie Äatljolifen. 60 fagt

bie „Wotuoe Söremia", ba& ein fatt)ottfc^er ©ciftlidjer fidj ge«

äu&ert habe, e« fei beffer in bie ©tmagoge al« in bie ruffifche

ttirche ^u gehen, — baß bie SRuffen bie girmung mit §unbc;

fdjmänjen erteilen ufip., otuie ju fagen, mann ober mo eine

foldje befchimpfenbe Sleu&ening gefallen fei. 9ctc^t üiel beffer

macht e« $obeboiio«*eff in feinem legten „alleruntertänigften

Bericht über bie $ätigfcit be« ©t)nob«" an ben Äaifer. $)a

e« ihm an ©rünben fehlt, nimmt auch er bie 3u flu<h* büx

Serläumbung, um nur ben ffatholifen ein« anhängen unb

ben Steifer gegen fie einzunehmen. ©0 fagt er (©. 158), bie

fatfjolifdjen ©eiftlichen hätten bem SBolfe beim 3ubiläum$»

ablaffe oon 1901 „bie ^er^eibung aller ©ünben, nicht blofj

ber vergangenen, fonbern auch ber jufünftigen" öerfprochen.

$ann fagt er, „bie fatljolifchen ©eiftlicbcn nehmen fchmadje

Drthoboyejur Seichte an unb erteilen ihnen bie gir mutig."

9fun meife boch jebe«$inb unb geroife auch ber Oberprocureur

be« Stmob«, ber al« ber gefcheitefte unter ben SRuffen gilt,

bafe bureh ?lbla& überhaupt feine ©ünbe, roeber eine Der*

flangene, noch eine jufünfttge uerjiehen, fonbern bafj nur

bie jeitliche ©träfe für bie fetjott oerjiehene ©ünbe erlaffen

toirb. (Jbenfo ift e« befannt, bafe bie girmung nur einmal

»nb jmar 00m öifchof erteilt mirb, bafe alfo bie fatholiftf)cn
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®eiftlid)en ben bei itmen betc^tenben Muffen, bic fdjon bei

ber Xaufe gefirmt ftnb, ntc^t no4 einmal bie gtrmung er-

teilen fonnten. 3ft fo eine Vergiftung be$ 0&rc3 be$ ftaiferä

burdj ben Dberprocureur nid)t arger al$ eine *Brunnen=

Vergiftung? $)ie anberen Älagen, bie $obebono$$eff fonft

nodj gegen bie fattjolifdjen ®eiftlid)en vorbringt, foüen tjier

wegen be$ (Stnftuffcö btefe« SWanneö, ber alljeit baä Ot)r

be3 Sraiferä tjat, folgen, um fo metjr al« bie ftattjolifen barauS

manche« lernen fönnen.

Srftend flogt ^obebonoäjeff über ben ganatiSmuä ber

fatt)olifd)en ©etftlid)feit. „bie trog ber ftrengen Strafen von

feiten ber weltlichen ©emalt immer nod) S3efetjrung$oerfud)e

an ben Muffen machen" (e. 146). 95k$ nun ben ^ana«

tiSmuS ber ©eiftlidjen angebt, fo bemerft bie „SRuft" mit

9ied)t, baf? bie Regierung jeben ©eiftlidjen, fei er Pfarrer

ober Kaplan, ernennt unb ba& fie gemifj ©orge getragen

rjabe, ba& in jene gemifdjteu ©egenben fein alläuei feiger

©eiftlidjer berufen mürbe. 3u°em fpart fic meber (Selb

nod) Orben, um fid) bie ©eiftlidjen gefügig ju machen uub

itjrem (£ifer einen 3°wm anzulegen. 3e weniger ein ®eift=

lidjer tut, je weniger er für) um baä £celenl)cil feiner $farr>

finber fümmert, befto metjr ift ilwi bie ©unft ber 2kf)örben

gejtdjert. 9Ba$ bann bie Söefetjru ngtföerfudje bei ben Uniaten

betrifft, fo finb bie ©trafen bagegen fo brafonifcf), bie lieber*

wadwng eine fo ftrenge, bafe ein foldjer Verfug faft un«

mögltd) ift. Sebem folgen Verfuge folgte bie Verbannung

nacrj Sibirien auf bem gufje naef). ©d)on SerotyVeaulieu

fagt:
1

) „6$ genügt, bag bie ^olijei bemerft, ba& ein

©eiftlicfjer mit einem Uniaten (priest ober ba& ein Uniate in

ber fattjolifdjen Äircfye betet, bannt ber ©eiftlictje Oerfdjidt

unb bie ftirdje gefperrt wirb". — ^iuö IX. flagte am

30. 3ult 1864, „bafe e$ bem fatt)oli[d)en ©eiftlidicn verboten

fei, ben Uniaten aud) nur ben Unterfdjieb jwifcfyen ber

1) L'Eropire des Isars et les Busses. 3. vol. p. 606.
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fatfjolifdjcit unb rufftfcfjcn Religion aufteinanber ju fegen".

«So mar e3 in ber %at 3Ruramiero fdjrieb am 13. 3anuar

1863 oor: JTat^olifc^e ©eifttie^e, bie ben Sanbleuten ben

polnifchen ttatedjiSmuS teuren, werben mit 300 SRubel geftraft

unb Überbiel arretiert". — SBenn ber Unterricht von ftatho»

lifen fdjon f0 ftrenge geftraft mürbe, mie mirb eä ber ©etftüdje

magen, Drtf)obore ober linierte unterrichten? £ie$rebigt

mu&te bießenfur paffleren unb, meil e$ gefährlich mar, ber

Aenfurierten $rebigt etmafi ^tn^u^ufögen , mu&te man bie

$rebigt ablefen. flRuramiem hatte befohlen, ba& bie ®eift-

liehen feine neuen ^rebigten machen, fonbern nur au« ben

oon Jilipecfi unb SBialobrjemffi öerfa&ten oorlefen follten.

Seim Seidjtftuhl ftanb faft beftänbig ein ®enbarm, ber eä

als feine Hauptaufgabe anfat), ben ©eiftlichen ju über*

machen. 3eber ©eiehtenbe mu& fich auch K&t "o^ gleich

nach ber Seicht in ber ©afriftei einfdjreiben laffen, um ben

Setjorben bie Kontrolle $u erleichtern. — SRicht einmal ein

(Siebetbuch in bor SJtutterfprache fonnte ber ©eiftliche auf-

teilen, ba bis jum 18. ^ebruar blefeS Sahred fein Such in

lithauifcher Sprache in Sttu&lanb gebrueft merben burfte. $)ie

3uben ichmuggelten alle ©ebetbücher Dorn HuSlanbe ein. —
SBie fann unter folgen Umftänben bie föebe fein t)on $ro*

fetnthiSmuS?

Leiter fagt ^obebono^eff, „bafe bie fatholifchen ©eift*

liehen bie ©laubigen mit §a& erfüllen gegen bie Orttjobojie

unb ba& fte mit allen Mitteln sJJhfchehen mit Orthoboren

ju oerhinbem Jüchen* (@. 157). Da alle auf 3ftifchehen

entfpro&euen ftinber notmenbig in ber ruffifchen Kirche ge=

tauft unb erlogen merben müffen, tun bie fatholifchen ©eift*

liehen nur ihre Pflicht, menn fie folche 3J?ifd)ehen ju oer*

hinbern fuchen.

gerner flagt er, ba& bie fatholtjchc ©eiftlichfeit feierliche

©otteäbienfte mit Ebläffen abhalte, mo bie Kontrolle ber

meltlichen ißehörben über etmaige Uebertritte ber Untaten

faft unmöglich meebe (8. 146). 3ft e$ nicht eine Schanbe,
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ftrfi immer auf bie meltlicfye ©emalt ju berufen? 28cld) eine

Äirdje, bei ber bie ©laubigen nur burd) ©enbarmen ju»

[ammenge^alten werben fönnen!

(Snblidj flogt $obebono^eff über bie religiojen SBrubcr*

t'tfjaften, bie über gan&e ©ouoernementä Derbreitet finb (©. 146).

2)en Äatöoltfen rennet man fd)on aU JBerbredjen an, ba&

ftc überhaupt ejtftteren. Umfomeljr möchte man jebe Sleu&erung

be$ religiöfen Sebent unterbiuben. könnte man baä, tonnte

man aOe Äirdjen fdjliefjen, bann märe man aufrieben, ganj

nad) $aätu$: ubi solitudinem fecerunt, pacem appellanL

2öie $obebono$jeff, fo flogen aud) bie 23ifd)öfe oon

ßublin unb ©ilna über bie böfen 5tatr)o(ifen. 3)er ©tjnob

bringt biefe klagen, befonberS bie be$ öifdjofS SRicanber

oon SBilna in feinem offiziellen Organ, bem „3crfotoin

Söeftnif", unb mad)t fie fid) ju eigen, me&fjalb mir ftc tjier

folgen laffen moflen.

ift nidjt ferner 511 erfenuen, ob 3efu& SfjriftuS, bei

Setyrer bei* Siebe, Sanftmut unb ©ebulb bort ift, roo §af$,

^But unb ilnbulbfamfeit ift, wie e§ bei ben geinben ber

Ortfjobojie ift. #at (EljriftuS e$ beim fia), feinen ©ajüleru unb

Slpofteln geftattet, fo über anbere ju fjöljnen unb ju fpotten?

2Bem ifi e$ nid)t befanut, ba& ©otteS SBerf feinerlet ©emalt

bebarf? Unb bte€ aUe§ luirb jefot mit befouberer Straft, atö

märe e& im Tanten ber SBatjrljeit, ber Drtfjoborje entgegen*

geftettt. 2lber meine liebe Jperbe, ©Ott ift niä)t in ber ©emalt,

fonbem in ber Soweit*, ^nju fagt mit töedjt *9iafa)a

©InSn* (29. 3mü 1905): „Wan traut nicf)t meljr feinen

silugen! ÜBcldfe Verfolgung ift benfbar ober möglid) unter

ben jefyigeu Verfjältniffen ? ©3 ift baS eine fdnoere, in leeren

Sorten beftcfyenbe Hufduilbigung, meldte ber rufftfcr)c 6taat8»

bifdjof oorbriugt, inbem er iuei&, bag bie ttatljolifen fio) nidjt

öffentlich berteibigen fönnen. Söarum fagt ber üerefjrte jpierara)

nidjt offen, mer, wo, roie, manu? Natürlich ift e3 für fcfjr

ötele üeute, meiere bie polizeiliche mit ber geiftliajen ©emalt

bereinigen moflten, feljr betrübenb, bofj jefct ber Sadjtmctfter

niemanben mein* am fragen jur $3cidjt unb uir Kommunion
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frfjleppeu fann". Unb bie „Wotoofti" fdjreibt in einem Slrtifel

betitelt: ©er »erfolgt? (25. 3uni 1905): „SBie fann eine

Verfolgung ftattftnben bei ben Shtfjolifen, bie jeber 2Nad)t

beraubt finb, befonberS ber ©eroalt, in entfernte ©egenben

ju oerfd)irfen, bie ruffifdjen Ätöftcr $u fliegen, bie ßirdjeu

toegjunefjmen, bie $riefter abjufeften unb mit einer eigenen

$nre oon 50—300 SR. $u beftrafen. bie SBifcfjöfe auf 3al)r*

jefjute nad) Sarodlato ju oerjRiefen? tiefer ©etoalt fjat fid}

bie ruffifdje tfirdje, ofjne fidj im geriugften einjufdiränfen,

Mitnt unb, roer fidj ntd^t fügte, tourbe mit ber SRagaifa ju

paaren getrieben, berrounbet unb aud) totgefd)lagen. ©o
tat ber ©ouöerneur oon Äorono, Sflingenberg, nod) im 3^5«
1893 in $rofcc (ftrofdje)". 2)amalS fagte fogar bie ©rog*

fürfttit SWaria sJ$arolorona, ba§ man fid) fdjämen muffe, eine

ruffifcfje ©ro&fürftin 511 fein, unb ber ©erid)tSpräfibent vötabolSfi

fdjrieb bamalS an ben Sufti&mimfler, ben iefcigen ©otjdjafter

in töom, 9Wuranrieio : ,,3d) bin 9tuffe bis auf baS 2Har! ber

Jtnodjen, aber id) mug 30"?" 9*fteljen, bog biefe ©efdjid)tc

oon Slrofce mein nationales ©elbftgefüljt bis in ben ©runb

meiner ©eele erfdjüttert fyat". Unb „9tafd)a ©fjifn" fagt über

bie Verfolgungen ber ftatfjolifen burd) bie Muffen (29. 3uni) -

„Selten ift jemanbeu fo roie uuS biefe traurige ©efd)id)te ber

unoernünftigeu SBiüfür unb ©croalt bem l^eroiffeu gegenüber

befannt. S3iel ©tut, biele Xränen flogen, oiele entfefolidje

SWartern mürben erbulbet. (£rfd)ütternbe Xramen fpielten fid)

ab unter ben armfeligen $)ad)e beS roeigruffifdjen SanbmanneS.

2Rit i&nen tonnen nur bie <5$redfen ber erften Seiten beS

(£l)riftentumS öerglidjeu werben. 2Han aerfdjmetterte kippen

unb tfinnbadfen, fällig mit ber ^eitfdje bis $ur öerougtloflgfeit,

grub biefieute bis an ben$a!3 in bie(£rbe ein unb

marterte fle mit junger unb $urft\

Unb ba toagt man eS nod), über Verfolgungen ber

Äattyolifen ju flageul iöifdjof sJticanber oon 2Bitna tjat

Siecht, toenn er fagt: ©ott ift nid)t in ber ©etoalt, fonbern

in ber 2Bat)rf>eit, nur fe^ren fid) feine SBortc gegen tyn.

Wein, nidjt bie Äattyolifen »erfolgen bie Waffen, fonbern bie

Muffen— aüerbingS ntc^l baS $olf, aber bie Regierung unb
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bic ruffifdjc Äirche — tjaben bic ffatholifen in barbariKhcc

SGBeife öcrfolgt. 3Wan braucht nur bie Berichte bcr cnajüihai

ttonfnln SGBebfter unb EtanSftelb, bie im SBlue 5*oof bcr

3af)rc 1874 unb 75 enthalten ftnb, ju lefen, um fid) baoon

511 überzeugen. *Wit Sftecht fagt beSljalb ©uäpin, 1
) ba& btcfe

„Verfolgung erbarmungslos unb flug beregnet mar", ©ic

fteht einzig ba, roegen ber furchtbaren Martern unb Torturen

oder 9rt, roegen ber langen 3)auer biefer Qualen unb wegen

beS £elbenmuteS, ben bie ©djlachtopfer betätigten

jeftigen flJtoffenbefehrungen l)aben aljo ihren ®runb

nicht in ber Verfolgung, nicht im 3wtng, nidjt in bcr ©eroalt,

fonbern „fte ftnb, mie „ Rafa^a S^ifn*' jagt, ein Xriumph ber

©ercdjtigfelt unb eine SRiebcrlage beS lange 3ahrc ^inburc^

prämierten firchlich'politifchen 8uftemS. (SS treten tjaupt*

fächlich bic §artnäcfigen über, b. I). bie mit ©eroalt öefetjrten

ober bie ber ruffifchen StaatSfirche oon 1863-65 Jöetgejäfjlten".

$>ie „SRujj" erflärt biefe zahlreichen Behningen $ur fütejo*

lifdjen Äirche einfach, inbem fte fagt: „Der Ääftg ber Staats*

furche mürbe geöffnet unb bie barin etngefperrtcu s#ögel ftub

ausgeflogen." ©djon ber „93ote bon SBilna" fdjrieb im 3at)re

1866: $)ie abminiftratioen 2)ca&natymen ^aben nur baS

Sleu&ere berührt, fic haben ben (Sinroohnern nur ein ruf*

fifetje* Äoftüm gegeben. <So ift eS. 5)ic SRuffcn ^aben bem

linierten nur einen ruffifchen 3Wantel umgehängt, jefct ftnbet

er tt)n ju ferner unb roirft itjn ab. ©elbft ^ßobebonoSjeff

gefteht 144), „bafe bic erroachfenen ©lieber ber $>art*

näcfigen hoffnungslos, ja gefährlich für bic Orttjobojic feien.

3n ihren jungen 3ahren waren fte beim Ucbertritt jur ruf*

fifchen ttirche nicht im Stanbe, felbftänbig bic fachlich»

rcligiöfen Scnberungen ber Union abjufd)ä$en, unb fo

folgten fte beim Ucbertritt nur ihren Altern unb roudjfen

bann heran ohne jebe religiöfc (Sr^iehung". SlUe ehemaligen

1) Vie de St Josaphat II. vol. p. 472: uue persecution im-

placable et savante.
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linierten, ob fie wollten ober nic^t, würben ber Staate

firc^e $uge$ät)lt. Viele — baä TOtniftcrfomitee beziffert fie

auf 300,000, ^obebonoSjeff aäfjlt aUein in ben 2 ®ou*

uernementS oon Sublin unb ©ieblec 149,021 — proteftierten

gegen bie 9Ruffifi$ierung, erflärten, fie feien fattjolifd),

urafonft — fic roaren in bie offiziellen SRegifter ber rufftfdjeu

Stirere eingetragen, folglich !am e$ nid)t auf ityren Glauben,

nidjt auf tyre ©eelenftimmung an, fie galten al$ Ort^oboje

unb fonnten ntc^t metyr in bie fatfjoltfdje ftirdje getyen, fein

©aframent in i&r empfangen, audj nicöt oor bem $obe, fie

fonnten nicf)t heiraten, ifjre Äinber nid)t taufen laffen, nid)t

beichten, fo bafe „Wafdja ©t)ijn
w

fagen fann: „$)ie grö&te

Änjaijl ber £artnä(figen beichtete 40 Safjre nid)t mefyr, fie

lie&en ifjre tfinber nicfyt taufen, lebten ofyte Trauung, be«

gruben it)rc $oten otyne Begleitung eine« ©eiftlicf)en, weil

bie ^riefter au$ gurd)t oor ben ferneren ©trafen fid)

fdjeuten, firdjlicfje gunftionen an Ujnen t)orjunel)men." —
Da fie itjrc Sfmber nietyt taufen fonnten, fanben fief) nad)

^obebono^eff im 3at)re 1901 allein in ben beiben ®out>eme*

mcntS Sublin unb ©ieblec nicfyt weniger als 53,495 un*

getaufte SHnber. 3m felbcn 3at)re jäl)lt ^obebouoöjeff in

ben beiben ©ouoernementS 20,711 ^ßaare, bie utc^t getraut

ober ()eimli$ getraut finb. 3ft baä nicfyt eutje^lid) ! 2Biet>iel

3ammer' ift nidjt in biefen 3at)len enthalten! Unb joldje

2eute fpredjen uon Verfolgungen burd) bie ftatfyolifeu ! Die

Uniaten Ratten feine einige ftireljenfdjule, feine Belehrung,

wätyrenb ^ßobebonoäjeff in 6 Diö^efen nietjt weniger als

8581 ftird)enfd)ulen aufjäl)lt, unb bennod) bleiben fie ftanb*

Ijaft unb weichen in 30 3o^ren nidjt um Haaresbreite üon

iljrem glauben ab. Uiit 9^ed)t fagte fdjon Sßiuä IX. im

3uf)re 1872, ben 13. 9Wai, bafe Mefc ©tanbtjaftigfeit ber

Uniaten „ein ©dmufpiel fei oor ©Ott, ben Ingeln unb ben

9)?enfd)en". Unb btcä ©djaufpiel würbe in ben legten 30 Streit

burd) (£rtragung aller möglidjeu Xorturcn nur nod) groß-

artiger, l)eloenl)üfter unb berounbcrungäwürbiger. Dod) cl)e
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Wir be$ 9tat)eren auf biefe SSerfoIgungen eingehen, müffcn

mir bie ©cfduchte ber Union furj auSeinanberfefcen, ba fie

leibcr im fluälanbe nur Heineren Streifen befannt ift.

Slm 6. 3uli 1439 tarn in glorenj bie Union ber lateinifchen

unb griedjifchen Stirere juftanbe. Unter ben rufftfcfjen ®tfd)dfen,

bie bem flonjit beiwohnten, befanö fid) auch Sftbor Don

Stiew, ber für feine SBerbienfie um bie Union oom Sßapftc

(Sugeu IV. jum ffarbinat unb $um Segaten ernannt mürbe,

mit bem Auftrage, ba$ UnionSbefret aflen flabifchen Golfern

$u oerfünben. 3n tfrafau würbe Sfibor oom StleruS unb

?lbel mit greuben aufgenommen. $)ort üerfünbete er ben

9iutf)enen feierlich bie Union mit 9tom unb laute Jreuben*

rufe antworteten ihm. — Sfibor jog weiter. 3enfeit3 ber

polnifchen ©renken lag ba$ ungeheure SReich ber SWoäfowiter,

baö gleichfalls feiner geiftlichen Seitung unterftanb, borten

begab er fid). (Sr uerfammelte in 3)fo3fau eine ©pnobe am

Patmfonntage 1441, in ber er üor ben 33ifchöfen unb bem

£ofe bie betrete be$ 5?on$il$ uon glorenj oerfünbete. ©o*

gleich erhob fid) ber ©ro&fürft öafil unb erflärte, bie

gried)tfd)en ^ifdjöfe Ratten in glorenj ben ©lauben Oermten,

unb Sfibor fei ein Seelenmörbcr. 3luch bieöifchöfe proteftirrten

unb erflärteu, bafj Sfibor fie an ben ^apft oerfauft b,abe,

unb fie Weigerten fid), bie Union anzunehmen. 3fibor

mürbe inä ©cfänguiä geworfen unb ocrurteilt, lebenbig Oer;

bräunt §u werben. sÄie burd) ein SBunber entging er bem

lobe unb lehrte unter uufäglidjeu ©efatjren nach Äiero

$urütf. iöou biefer 3c't an löar °* c deifttge ©emeinfehaft

ber ÜHoäfowiter unb SRuthencn für immer gelöft. 3n üJioäfau

würbe ein felbfiänbigeä ^rjbi^tum gegrüubet, baö im 3ahre

1589 jum Patriarchate erhoben unb erft uon peter b. ©r.

burd) ben ©unob erfc(jt würbe. ?luch in iliew Ijatte 3ftbor

gro&e ^dnoierigfeiten 311 überwinben, befonberS oon ©eiten

ber s3Jcönd)e, bie eine ftreugere $ifeiplin befürchteten unb fid)

barum ber Union miberfetyteu. 3d)liej$lich iah fid) 3ftbor

genötigt, nach töom aurücfyufcljrcn, wo er im 3atjre 1462
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ftarb. 3m 3o^rc 1520 würbe bie Union burch Ernennung

eine« fdjiSmatifchen Patriarchen faft toöllig mieber aufgetofi.

3m Sahre 1595 würbe fie aber im Stonjtl Don $r$e$c

wieber hcrgeftellt, fobafe bie $iö*efen Don ßiew, «ßoloef,

SBlabimir, Sud, $r&emt)$i, Qfyelm, Semberg unb pindf

fattjolifd) waren, aber mit bem Nedjte, ben flabifchen Nitu«,

ber tynen oon ©lernen« VIII. feierlich jugeftanben warb, ju

gebraud|en. ©o gab eS Unierte unb Nichtumerte unb fo

blieb e« bi« auf Katharina II. im Sa^re 1773.

©ei ber erften Teilung ^ßolen« hatte ftatfjarina im

8rt. VI feierlich besprochen, „ba& bie fatholifche Religion

beiber Seiten beibehalten werben fofle in ben abgetreteneu

Sßrooinjen unb baß man ihre fechte unb ®üter refpeftteren

mürbe." 3m 3ah™ 1793 bei ber ^weiten Teilung <ßolen«

tierfprad) fic feierlich: „in unwiberruflicher Söeife für fich

unb ihre Nachfolger für immer — k perpetuitä — bie

ßathoÜfen beiber Niten im ruhigen 9efi( aller ihrer ^ßräro*

gattoe,-ihre« ©gentum«, irjrer Äirchen, bei ber freien 9luS*

Übung ihre« Stultu« unb ihrer Difyiplin ju belaffen famt

allen fechten, bie mit ber Ausübung irjre« 5hiltu$ uerbunben

fttib, unb fie erflärt für fich unb ttjre Nachfolger, baß fie

nie ihre $>or)eitdredr)te ausüben werbe jum «Schaben ber

fatholifchen Religion beiber Niten." — Srojj btefer feierlidjen

93erfpred)en t)at Katharina gleid) nach ber erften Teilung

Polen« alle linierte üon SSeifcrufelanb rujfiftyert, nach ber

^weiten Teilung erftredte fich bie Nujfifijierung auch auf

©ohlhinien unb bie Ufraine unb nach ber britten Teilung

blieb nur noch Noth*Nu&lanb unb (Sljelm übrig, ba« an

Oefteneich fiel. Äutharina fjatte alle linierten SiStümer

unterbrüdt mit $u*nahme Don polod, fie fuchte bie Jöafilianer»

möndje ju beSorganifieren, bamit ber SBeltfleru« unb baä

SBolf an ben Mönchen feine Stüße mel)r hätten. (£>ie hatte

bie Union DoQftänbig oernicrjtet, wenn fic nicht am 19. 9cou.

1796 geftorben wäre. 3n ben 23 Surren iljrer Negierung

hatte fie 8 "JRiUioiicn in ba« 8cl)i«ma getrieben. 3tyr 5olw
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$aul übte ein Softem religtöfer Soleranj unb am 18. Oftober

1798 tonnte ^ßiu« VI. ben fatfjolifcfyen ftirdjen eine neue

Drganifation geben. Der er$btfd)öfüd)e »Si$ oon Äielo blieb

jroar unterbrücft, aber ber (Srjbtfdjof oon $olocf erhielt bie

3uri«biftion über bie beiben neueingefefcten SöiStümer oon Surf

für 28oll)inien, Sßobolien unb bie Ufraine unb 8r$e«c fär

fiit^auen. Äud) Hlejanber I. erbte bie woftltoollenben ®e«-

finnungen feine« SBater« gegen bie Uniaten. (£rft 91tfoIau^ I.

r>o(te ade $3erfolgungdprojerte $att)arina« toieber fyeroor unb

faßte ben (Sntfdjlufe, bie Uniaten oöüig auszurotten. G£r

benü&te ben Verräter Sofepf) 8iema«jfo al« SBerfjeug bei

feinem Söerfe ber Hpoftafie. Unter bem Stortoanbe, bie

unierte Sfrrdje in tfjrer urfprünglidjen 3Reinfjeit fyerjuftellen,

}ud)te SBifdjof ©iema«$fo alle SBanbe ber Union in 2Beife=

ru&lanb unb Sitfjauen ju jerftören, er führte ein fdu«*

matifäe« 2Wiffale ein, lieg Da« ©ort fllioque au« bem

©laubenSbefenntniffc ausmerzen unb enblid) oereinigte er

fidj am 24. ^bruar 1839 mit feinen beiben ©uffragancn

33aftl SujinSfi unb ftnton 3U^° m *t &er orttyobojen Ätrcue.

Der ©todruffe ©amarinc fcfjrieb im Safyre 1842 an feinen

SBater über biefe 93efet)rungen : „eS ift bebauern«mert, ju

fet)en, in melier SBeife bie Unfrigen Rubeln : mieoiel galfdj»

tjeit, fcinterlift, §eud)elei unb Sreulofigfeit finben fid) ba!"

Die ftnute unb Sibirien Ratten über SRed)t unb ©eredjttgfeit

gefielt. Diefe furchtbare Verfolgung ber treugebliebenen

Uniaten unter Wifolau« I. finb bcfannt bur# bie OTocutton

am 22. Mou. 1839, burd) bie oon feiner herausgegebenen

Monumenta Poloniae unb feine Vicissitudes de l'äglise

cathölique de deux rites II. Tom. 351, bann burdj bie

S3ericf)tc ber frai^öfifc^en unb engltfct)cii Jtonfuln unb be*

(onberS burd) l'Kspositioue documentata sulle constanti

eure del S. P. Pio IX. a riparo dei mali che soffre la

chiesa cattolica nei dominii di Russia. Roma 1866. 2Bie

burefy ein ©unber blieb nur nod) eine einzige unierte Diöjefe,

bie üou ^t)elm übrig (befteljenb au« 300 Pfarreien unb
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250,000 ©laubigen). $te ©laubigen biefer 3>tö^efe festen

ihre ganje Hoffnung auf SMeranbcr II. £)od) biefer beeilte

[ich, bie auf ihn gefegten Hoffnungen ju jerftören, inbem

er bem Söarfdjauer Slbel erflärte, „ma$ mein Vater getan

t)at, ift mohlgetan, meine Regierung mirb nur bie gort*

fefcung ber feinigen fein." Unb fo mar e$. 9ftit ihm be*

ginnt in (S^elm eine Verfolgung, mie eS nur menige gibt,

eine Verfolgung, bie bis jum heutigen Xag anbauert unb

bie ber grö&te ©djanbflecf be$ 19. SahrhunbertS ift unb

eine öffentliche Anflöge gegen bie 3J?äd)te (SuropaS, bie oor

SRufclanb auf bem Saudje lagen unb nichts taten, um ben

©räucln ein @nbe ju machen. Europa ^atte fich an baä

©efdjrei ber <Sd)ladjtopfer gewöhnt, waren e3 ja bod) feine

3uben, fonbern nur arme fattjolifche Öanbleute, bie unter ben

fctjrecfliefen Torturen faft nicht met)r {(freien, fonbern nur

noc^ leifc mimmem unb röcheln tonnten. $ie Verfolgung

ber Uniaten bilbet burd) bie gro&e Sat)l bec SWärtnrer unb

Vefenner, bureft ben $>elbenmut, ben fie bemiefen, burch bie

?lu$baucr, mit ber fie ohne aßen ©eelentroft fünfzig Snljre

allen Vertorfungen unb ttnfetnbungen miberftanben — bie

glän^enbftc Seite ber 5lird)cngefc^tc^tc unb e$ ift jammer*

fchabe, ba& fic, befonberä in Vejug auf bie legten 30 Sahre,

noch feinen ©efd)ichtfchreiber gefunben hat. £>ier motten mir

nur einige menige Veijpiele ber auägefuchten Dualen folgen

laffen, bie biefe armen £eute auSjuftehen hotten, um bem

SluSlanbe &u geigen, ma3 in SRufjlanb im 19. 3ahrl)unbert

noch möglich mar. Vielleicht begreift man bann nud),

tuarum ber JJluch ®otteS täglich mehr auf baS $iano h?™b»

fommt unb täglich fernerer auf ihm laftet. Selten ober

nie, fagt ßedcoeurä, 1
) W >«on in ber ©efdjichte eine foldje

3ät)igfeit in ber Verfolgung gefehen, feiten eine fo lange

bauernbe Straflofigfeit unb fold) einen Erfolg bei VoEU

1) L'äglise catholique en Pologue 11. vol. 6. 409. Mehrere

33eijpiele ber unten angefüllten 3$erfola,una,en finb il)m entlehnt.
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bringung eine« offenbaren SBerbredjenS, feiten ein fote^eö

2Ber! Don ©djmufc unb ölut, loo man nidjt meife, über

maö man mefyr @fel empftnben unb ftaunen foU, über bie

teufiifdjc ©oSfjeit jener, bie bie Verfolgungen ausgebaut

ober über bie Vermorfeufyeit jener, bie fie mit fflamfdjem

Sinne ausgeführt.

Um ben fiefer aljnen ju (äffen, ma3 er in golgenbem

finbet, mlü iety tjier eine Xatfadje anführen, bie mir perfönlidj

befannt ift, nrie audj bie ^ßerfonen, um bie e$ ftd) tyanbelt.

(Slenbe Streber, bie fid) nQ4 üöen §m empfehlen mollten,

fudjtcn im 3aljre 1868 in 12 Dörfern be« SfubSfifdjen SrreifeS

be« ©ouDernementS 2Rin8f bie Äatijoliren jur 9lnun§me be§

8dn3ma§ ju bewegen. 3U btefem 3WC^C 9tng ein (SJemetnbe

fd)reiber mit einem OrtSoorftcljer Don £)ait$ ju ^nnS unb

(cfjrieb fidj bie tarnen ber 93emofmcr auf unter bem SBorroanbe,

e3 merbe bolb eine Weoifton au$ üKinSt fommen. SBirflic^

erfuhr balb bie £älfte ber SBemofmer ju iljrer gröjjten Ueber*

rafdjung, baf? fie — 400 SRann an ber Qa\)\ — ruffifc^ ge^

roorben feien, (sie protestierten, ertlärten, baft fie nie baran

backten, ifjren GHauben ju Derlaffcn, umfonft — bi$ jum heutigen

Dage galten fie nl$ Orttyobore, obgleid) fie nie einen 3uf$ tu

eine ortljoboje tfirdje festen. Um fie gefügig ju madjen,

mürben neun ber angefefjenften Männer Doflc neun SHonate

inö ©efängniS geworfen: ifyre Tanten al$ SWarturer unb $e*

fenner roifl id) Ijier anführen, um fte ber 9(adnoelt 51t über*

liefern: äWidjoel ©4agun
f

ftafimir (£f>obor, $lnton, 3gnn
(̂

^eter unb Stephan Sfalefd)in§fi, teuerer ftarb im ©cfängniS

al3 Wortürer feine« ©rauben«, bonn 3ofepb, tfantfcb,cleftfd)if

unb ^iftoria flantfdjeleftfdnf mit einem 33ruftfinbe, alle auS bem

Dorfe SJJebmebitfd). 9118 bo§ nifyS fjalf, mürben 200 Wann
au« beu 4 Dörfern ^otfd)fan, Jtanjudji, ©oMaijdn'n unb ^ßota*

pomitfdn' auSgeiuäfjlt unb nad) ^obleffie abgeführt. Dort

mürben fie in eine Sdjeune gefperrt unb am anbern borgen

in bie rufftfetje Stirpe geführt, mo fie bie Kommunion empfangen

foaten. Sie roeigerten fid) fitmtlidj, einige fagten, fie (jätteu

gegeffen, onbere fte Ratten bie ganje 9fad)t il)rc pfeife geraupt

unb Xabaf getaut, e8 tjalf nichts. 3lüf i öenbarmen gelten jebem
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bie $änbe, ein brittcr ©enbarm ben $opf, ein Sdjlag auf« $inn,

bet üRunb öffnet fia) unb bie Kommunion wirb bem Wermften

in ben TOunb gefteeft. @r fpurft fie au8, roc^rt fidj, umfonft —
er ift jefet ortljobby. 3)er eifrige ^ßriefter befommt für#

bie

200 Söefetjrten ben 9lnnen*0rben. $)omit nid)t genug, will

man ben Äatljolifen audj iljre $ira)e nehmen unb fie ruffifd)

madjen, bamit bie 200 SReubefefjrten audj eine tfirdje Ijaben.

3>a bic Seute ftd) weigern, werben mieber 4 ber angejeljenften

üTlänner 3 3&odjen lang eiugefperrt, bann befommen fte tfofafen

jur (Einquartierung, bie tljnen oöeS aufeffen unb fo lange

bleiben, bis abfolut nichts meljr f)erau3$uquctfdjen ift. 3)ie

4 SWänner werben 2 Safjrc nad) SBarfdjau öerfdjicft, aber nod)

bor Ablauf biefer 3cit begnabigt. $)ie ftirdje befamen bie

Muffen bennod) nidjt, benn bie flatfjolifen liegen ba$ ^lUer-

beitigfte Darin, wa§ bie Bluffen bodj nid)t an^urü^ren wagten,

fo bafj e§ bi§ jum heutigen Sage, atfo feit 19 3flf)?en barin

ift. Anfangs wollten bie Öeute oor ber öerfdjloffenen $üre

beten, ottein ber ©outterneur oon TOnSf, Surft Srubefrfoi,

Oerbot e$ ftrenge. So finb jefot biefe Seilte, 8000 an ber

3af)( oljne ©eiftlidjen, oljne tftrdje, oljne öafrainente, fönneu

nidjt heiraten, nidjt beizten, laffen iljre $inber alle burrf) bie

£>ebamme taufen, ba fie aber feinen $auffd)ein unb feinen

$a& tjaben, fönnen fie nidjt erben, audj nidjt in birefter fiinie,

511m SWilitär werben fie genommen nad) bem 9(u3fefjeii, bafjcr

lommt e«, ba& ber eine mit 18 3af)ren genommen wirb, ber

aubere erft mit 30. 5)ie Xoten begraben fie tjcimlidj iu ber

9?adjt, bamit fie itict)t Don ruffijdjen Öeiftlidjen beftattet werben,

wenn fie aber angezeigt werben, jaulen fie 6 9hibel Strafe

unb erhalten fünf $ogc Wrreft. Sind) nadj bem Ufo« üom

30. Slpril befommen biefe Slatfjolifen ifjre tfirdjen nidjt jurücf,

fonbem nur bie Erlaubnis eine neue tfirdje. aber an&erljolb

TOebmeoitfdj $u bauen. So befjanbelt mau Slatfjütifen, baran£

fann man nun fdjliefecn, wie bie Uniatcn, bie nad) ruffifdjem

©efefe jur ortljobojen ftirdje gehören, befjanbelt werben.

$ie legten Untaten in (Stjelm l)attcn einen SBifcfjof

ftalinSft, er Würbe nad) SSiatfa oerbannt, er foll aber fdjon

unterwegs geftorben fein, wo, fonnten feine eigenen
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©erlaubten ntc^t erfahren. SRaef) bem $ifd)ofe famen bie

^riefter an bic Steide, mef)r al« fed^ig würben in furjer

3eit abgefegt verbannt ober eingefperrt. Um fte ju erfefeen,

würben ruffoptule ©eiftlid)e au« ®ali$ien berufen unb nun

ging« an« Sefefjren. Unter ifjnen $eief)nete fidj ein geroiffer

<ßopiel au«, Sefjrer ber rufftfdjen ©pradje in Semberg,

tiefer würbe oon ber ruffifefyen Regierung gegen ben $Btden

be8 ^ßapfteö als SBermefer ber $)iöjefe eingefefct, alfo ofme

jebc 3uri$biftion, gerabe Wie man einen ©ouoerneur einfefct.

tiefer mar ba$ miliige SBterfyeug ber Regierung bei ber 53e*

feljrung ber Uniaten $um ©djiöma. @r hütete fid) aber,

ben ©lauben offen anzugreifen, er fudjte feinen 3^«* our4
fiift ju erreichen, um baä ©efdjrei ber ©d)la$topfer $u

bämpfen. $)ie Uniaten Ratten einige fatfjolifdje ©ebräuct)c

in it)rer fiiturgie, Ratten SRofenfränje, Orgel, 23änfe in ber

flirdje, fte trugen ©fapuliere. $aä mufjte unterbrüeft werben.

SBenn bann bie unierten Äircf)en ben rufftfdjen glichen, bann

jagte man: ifnr tmbt biefelben tfiretjen, biefelbc Liturgie, ibr

müfjt aud) benfel6en ©tauben, biefelben ^ßrieftcr f)aben. $)a3

ift <jetabe ba§ (£felt)aftc bei biefen Skfeljrungcii, ba& fowo^l

©eiftlidje wie Beamte unb jclbft SHitüfter immer leugnen,

bie ^Religion anzugreifen. $ie (Snglänber tyaben bie Sfatt)o-

lifen aud) verfolgt, aber offen, wäfyrenb man f)ter nidjtä

aU ^eudjelci fief)t, man fpridjt nod) üon Xoleranj bei ber

barbarifdjften Verfolgung. So ruft ein ©ouoerneur: idj

erlaube jebem, bie Waffen ju ergreifen, ber etwa« gegen bie

Religion beä SBolfeS unternimmt, Sßopiel fdjreibt: «glaubet

nidjt ben falfdjen SluSftreuungcn, als ob id) burdj meine

SBerorbnungen ben ©lauben angreifen wolle!" (£r fdijmur

fo oft man c$ fyoren wollte, bafe eS fid) burd)au8 nidjt um

ben ©lauben, fonbern nur um bie rutfjenifdje Nationalität

Imnble. 80 fdjreibt ©ortfdjafoff als Antwort auf bie klagen

$tus IX. am 15. 9?oo. 1866: „5)00 ^ßrinjip ber religiöfen

Xoleranj ift in ben föegterungSlrabitionen, wie in ben ©itten

beS ruffifdjen $olfc3". Unb wieberum: „baS ©ewiffen
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ipridf)t meinen erhabenen §errn frei Don jeber Unterbrüdung

ber !atf)oli[d)en SReligion." SUeganber II. fagte ju einer

Deputation Don Uniaten im 3Öinterpalai« laut unb Der*

neijmHdj: „\$ gebe (Sud) mein faiferlid)e« Söort, bafe niemanb

an (Surer ^Religion rühren wirb, id) mürbe ba« nie erlauben."

3a im Ufa« Dom 28. Wod. 1863, burdj ben bie fatfjolifdjen

Älöfter aufgehoben werben Reifet e«: „3mmer (mben mir bie

legitimen sJted)te unb bie llnoerlefclid)feit ber Äonfefftonen,

ju benen fid) unfere Untertanen befennen, in €:d)u§ ge-

nommen. Dabei maren mir geleitet oon ben unabänberlidjcn

®efüt)lcn ber Soleranj, bie eine ber Dorjiiglitten Stufen

ber ©efefce unfere« Scnbe« finb, auf« innlgfte Derbunben

mit ben Xrabitionen ber ort^obojen ffirdje unb ber ruffifdjen

Nation." @« ift ba« ber reinfle §oljn auf bie mafyre Xoleranj.

Da mar bod) ©eneral Äaufmann offener, menu er in SBilna

jagte: „bie fatt)oüfd)e Religion mu& ausgerottet werben."

§ier einige $eifpiele Don ber ^oleranj SUeranber« II. unb

feiner ©ouoerneure:

3n Spitftn« tefmten fid) bie ©laubigen gegen ben fdjtöma*

tijdjen ©eiftlidjen auf unb berweigerten bie Verausgabe ber

tfira)enfd)lüf}el. 9?att) einiger Seit fommt ber $rei«djef mit

ber bewaffneten 2Raa)t, fefot ben ©eiftliajen ein unb jmmgt

bie ©emeinbe burd) bie Solbaten bem ©otteSbienfte beijumoljncn.

Einquartierung üon 10o flofafen unb eine große Strahlung

tonmieu nad), unb bie ftofafen jiefjen erft ab, nl« fie auf ber

Spifye tljrer 2an$e eine $3ittfd)rift um einen fd)i»matifd)cn

©eiftlidjen Ratten. 3n ^ßolubtcje miß man ben Seilten gleidjfall«

einen fd)i«matifd)en ©eiftliajen auffingen, ©in ^iit^iger. ber

100 $eitfd)enf)iebe erhalten f)at. fiel ab. ©in Sweitcr mürbe

ju Xobe geprügelt, ein Dritter, ber ben ©iugaug jur ®ird)e

|)ütete, mürbe oon einer £anje burdjftodjen. Gin gemiffer

©oblen§ft au« £od)omit> mürbe 9 £nge bei
5
/* ?funb $3rut

unb Vi fiiter Söaffer in ein falte« Sod), ofme jebe« Sia)t ein«

flejperrt. foba& er Ijalbtobt mar, ol« er befreit rourbe. 3"

^rotutin fajo&en bie Xruppcn auf bie Ceute, bie fid) weigerten

ju opoftafieren. SReun »Wann waren tobt unb Dicr ftarben

*tßw..>iltt. »litt« CXXXVI (1906> ß. 28
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an ben erhaltenen SBunben. ©et einem ber (Gefallenen mar

bo§ ®ef)im mit Kopfhaaren an bie &ird)cnmauer gefpri$t.

$iefe gelbentat ocrübte ein Oberft Stein. (Sin junger SBurfche,

ber entfefclich mtg^anbelt mar, fam in'8 Spital. 9lm aitberen

£age fam ber Dberft tiacr^fe^en, ob er nod) lebe. S)er Änabe

aber meinte, man motte ifjn öon Beuern fotogen unb fagte : Sie

tun, med Sftnen befohlen ift, ich möchte nur bitten, bog Sie

mich gleia^ tobtfdjlcnjen. (Sine Stau, Ramend ftraitfehifa, mirb

aufgeforbert abjufaHen. 3)a fic fid) meigert, ju unterfc&rciben

(agt man 5U ihr: unterfdjreibe ober bu gefjft nach Sibirien.

„3ch merbe nach Sibirien gehen." *$)ann nehmen mir $ir

$em HeiueS Stmb." „9tehmt e§," fagte ft* unb fegnenb gab

fie ihr Äinb hin- — 3)er ameritauifche ©cjcfjaftSträger fytoci

melbet feinen SOTiitifter gifh am 23. gebraar 1874, bog bie

gewöhnliche Portion 50 $eitfchenr)iebe fei für SRänner, 25 für

grauen unb 10 für ®inber, fügt aber hinju, baß bie Stauen

oft 100 Shtutenhiebc befomen. Sehr biete mürben tobtge*

fd)lagen, fo bor nicht langer 3eit ein 3Räbchen, ba8 feinem

(Glauben treu blieb bis in ben $ob. „9?afcha Shifn" fyatte °&en

ermähnt, bafe oft Seilte bis an ben §al$ in bie <£rbe gegraben

mürben. 3m 3)orfe Uf5imom lieferte ber SkeiSchef $ur ein

Settenftücf, inbem er alle ©emohner be§ Dorfes bis au ben

£alS in einem eiSfalten Seid) treiben ließ, £rft a(3 bie fieute

bi8 an ben §al3 im Söaffer ftanben, 50g er fich suritef. $)er

Oberft SHemenfo oou turntet übertraf ihn noch: er lieg

fämtliche Söemohner bei — 16@rab 9i6aumur im greien fteljen

unb in ber Stacht ftcllte er ftc ohne tfopfbebeefung gegen ben

SBinb auf, mit bem ftrengen Verbote, fict) ju rühren. $>ic

Solbaten mürben alle 2 Stunben abgclöft. — fcagfelbe Sbftem

mürbe 00m Jfre&chef Don Sieblec, ftalinSft angemenbet, ba

aber nur 12 ©rab Äälte maren, räd)te er {ich an ben beuten

baburd), bajj er ihre Käufer burch feine $ofafen plünbcrn lieg.

Sn Slttlobama forberte ber $etmann ber ttofafen bie SBcmotmcr

auf, eine fchtömatijche (Srflörung ju unterfchreiben. «18 fic

f\d) meigerten, ließ er fie prügeln, baß baö iölut nur fo nieber*

riefelte unb 3 grauen tot auf bem ^lafye blieben. 3m 3)örfe

Mobilia mürbe baS JÖolf 3 Jage unb 3 dächte auf bem grtebhofe

etngefperrt. 2118 ein mitleibiger 9Jtann ben Acuten Nahrung
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bringen wollte, mürbe er bon einem ©olbaten mebergeftofjcn

unb fiarb auf ber ©teile. — 3" ©robno füerrte man bie

SRütter in bie ©djmeineftäHe. wäljrenb mau ifjnen ifjre Jtinber

tücgnaljm unb in ber ortfjobojen ftirdje taufte, Ueberau* erretten

bie fogenanuten §artnäcfigen Einquartierung bon $ofaten, bie

alleS aufarten unb, ma§ fie nidjt im ©tanbe waren aufou^efjren,

bcrbarben. ©o erjäfjlte mir ein armer üttann au8 3Rie£f,

baß bie ©olbaten mit ben fd)9nften ©tütfen ©pecf bie £ufe

ber tßferbe einrieben. Üffienn bie fieute bann böflig auSgefogen

waren, nahmen ifmen bie STofafen nid)t blofj ba$ 93ielj, fonbern

au$ bie Kleiber unb Letten. ES tarn bor, ba& fe(bft bie

Suben fid) weigerten, foldje 3)inge 51t faufen. ©ie mürben

aber geftraft, meil fie Don 93eruf tfaufleutc, aljo t>er)>f(tc^tet

feien, ju faufen. $a§ arme Sotf würbe burcf) bicfe 53craubungen

unb Einquartierungen förmlid) $ur SBerjmeiflung gebraut. ©0

gcfäalj e$, bafj am 10. £e$ember 1874 ein junger ©auer

au§ ßlobno fid) mit feiner grau unb 2 ßinbero in ber ©djeune

einfdjlog unb fie nnjünbete. $113 mau ba8 geuer gelöfd)t fjatte,

fanb man bie berfot)lte fieia^e (nieenb unb betenb, 9 9iubel

lagen auf bem ^ifct)c feiner 28olmung, e§ mar afleS, maS i(jm

nod) übrig blieb. Scroti * Seaulicu er^äQIt ©. 607, ba& einer

feiner Srcunbe fal), wie eine SKutter, ber man ifjr ßinb weg*

nehmen wollte, um e$ ruffijdj 311 machen, e8 an bie Söanb

fd)lug unb tötete.

$urd} fold)e Wittel tjattc ^Popicl erreicht, bafj fiefj

45 Pfarreien mit 50,000 (Seelen bereit erllärtcn, bie ruffifdic

Religion anjune^men. ES gefd)ül) bieä am 12. Sanuar 1875.

Einige ©eiftlidje, <ßopicl an ber ©pifce, unb einige Vertreter

ber ©emetnben Ratten bie Wbrcffe unterfcfyriebcn, für bie

übrigen untertrieb Einer, inbem er t^in^ufugte : „für mtd)

unb alle anberen, bic nidjt fdjreiben fönnen." 3)urd) ©emalt

unb burd) fiift, jagt ©caulieu, ^atte man bic« erreicht. TOe

„9iafcf)a ©t)ifn" fagt, „mürben oft bie Untcrfdjriften foldjer

Banner, bie Einflnfe unter iljrer Umgebung Ratten, betreffenö

bie Slnna^me ber rujfifäen ©taatärcligion, gefälfdjt unb

bann ging eS an ein Einreiben unter bie ©lieber ber rufft»

28*
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6

Die fatfiolifdje Stirpe

fdjen ©taat«fircr)e.
1
' — Jürft S^otoan^fi fragte bic Säuern,

ob fie aud) bcm 3arcn banfbar feien für bie ben Slbeligen

abgenommenen ©üter. ?U« fie bieg bejahten, fragte er, ob

fie aud) für ben tfaifer beten? 311« fie aud) ba« bejahten,

liefe er fie nieberfnien unb für ben 3arcn beten. 3U fl^öfeerer

geierlictjfeit liefe er itynen noct) flehen geben mär)renb be«

©ebete«. SU« fie bann aufftunben, gratulierte er ir)nen, bafe

fie jefct ruffifd) feien, tt>eil fie gemeinte Äerjen in ben §änben

gelten. — Oft mürbe ba« blofee SÖeirootjnen bei einer

3«emonie al« Uebertritt jur Drttjoborje angefefjen.
l
) 2)te«

ging fo meit, bafe jcrjliefelid) bie dauern oon $rjina ftd)

meigerten, ba« faiferlictje Siegel auf itjre ©emeinbebejd)lüffe

ju geben, au« Jurdjt, man tonnte biefen %tt al« religiöfen

anfeljen unb fie infolgebeffen ju ben Ortt)oboren jätjlen.

©benfo meigerten fidj bie Säuern oon 2af«na au« bemfelben

©runbe, ben @ib in rujfifcfjer Sprache abzulegen. — 9?ad)

ber gemaltfamen SRütf'letjr ber Uniaten jur Crttjobojie nahmen

bie ©raufamfetten noct) mefyr $u. 2Wet)r al« 300,000 pro*

teftierten auf jebc SBeife gegen iljre (£inreif)ung unter bie

©lieber ber Staatäfirdje. ©ie mürben jur ©träfe ju kaufen*

ben in bie entfernteren ©egenben oerjcfjidt, nact) Stjerfon

unb Orenburg, bamit fie nur ja feinen fatrjolifdjen ©eift*

liefen ju ©efidjt befamen. (£rft am 18. gebruar b. 3.

mürben noct) 40 gamilien mit 129 TOtgliebcrn Don Oren*

bürg jurüdberufen unb begnabigt. Oft mürben bie gamilien*

glieber getrennt, ber "iBater fam in eine ©egenb, bie SWutter

unb bie tfinber in eine anbere; feiten tarn jemanb au« ber

Verbannung $urüd. 2)ie ©üter biefer Gebellen mürben bann

fonfi«aiert unb öerfteigert, founten aber nietjt oun Scattjolifen

getauft merben. diejenigen, bie im fianbe belaffen mürben,

1 ) Jt!erol^»eaulicu faßt 3. 643 : parfois l'assistance a une ceremooie

orthodoxe a ete prisc comrae im acte d'adhesiou a l'Ortho-

doxie si bien, qu'il-y-a des gens, qui ont cbuuge de religiou

sans le sa?oir.
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ttuirben mit ©clbftrafen unb ftnutcnhieben gezwungen, in

bie ruffifdtje Äirche ju gehen, ©ie müffen, ob fic wollen

ober nicht, aus ber offiziellen Quelle trinfen, wenngleich fic

bereu 28affer für oerpeftet galten, au$ ber benachbarten

Quelle bärfen fic nidjt trinfen, wenn fie aud) ba$ bortige

©affer allein für rein galten. Da« gilt nicht blo& für bie

Uniaten be$ 3ahre$ 1875, fonbern auch für jene tfatyoltfen,

bie nach ben Kirchenbüchern feit 1836 $ur lateinifchen tfirdje

ubergetreten ftnb ober eine linierte fett jener 3C^ geheiratet

haben. Die SRachfommen werben ade jur orthobojen ftirche

geregnet, wenngleich fie nie einen gu& in bie rufftfdje tfirdje

gefegt haben. 2Sie bie «Schafe mit ^ e
t gern (Sifen ge*

merf t werben, fo werben bie linierten burdjbieSanje

ber Äofafen ju Drthoboren geftempelt. Neulich er*

^a^ltc mir ein rufftfeher -Wiffionär, ba& ein llniate neunmal

bie Magaifa (tfnute mit einem (Jifenfiücf am (Snbe) betommen

habe unb ba& er felbft bie furchtbaren Farben mit (Sntfegen

gefehen tyabe. ©anj befouberS unglüeflich finb biejenigen,

bie eine heimliche, fogenannte Ärafauerche eingegangen haben.

Denn einmal gelten bie Äinber aud folgen tytn als un»

et)eltc^ v obgleich bie @hcn oor ©Ott unb bem ©emiffen (weil

rechtmäßig Don einem 5crafaucr ©eiftlidjen eingefegnet) gültig

ftnb. $or bem rufftfeheu ©efe&e finb fie a($ ungültig an*

gefehen, folglich tonnen bie Äinber oon ihren Tätern nicht

erben, ba nach Art. 42,759 be$ bürg, ©efe&bucheS 5catholi(en

nicht teftieren tonnen, wie bicä in biefen ^Blattern jehon

früher 53b. 136 €>. 23 gezeigt würbe, ©oldje Äinber müffen

alj'o notwenbig oerarmen. Dann ftnb folche Eheleute auch

noch ein ©egenftanb polizeilicher Huabeutcrei. Die ^olijei

tritt al$ Söächter guter bitten unb ber @h*barfeit au f un0

bebeutet ben jungen grauen, in ihr Dorf jurücfjufehren, ba

fie ein fo fünbhafteS 3 u iammei^e^en nu$* bulben tonne.

Durch 5 föubel lä&t fich aber bie ^olijei für einige ßeit

bffchwichtigen, bi$ fic wieber 5 9tubel braucht, waö im

nächflen
s
JJionnt fchon ber Jad fein wirb, Sfui'ä, auf alle
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mögliche SSeife mürben btc armen Untaten gequält, fol)a&

man nidjt ofjne Ingrimm an i^re dualen benfen fann.

©elbftrafen, Änutenluebe, ©efängniS, (Einquartierungen,

SBranbfdjafcung, Verbannung, SBejdjlagnafyme t)on ©ütern,

Torturen burd) junger unb $urft, furj alle*, mit 3lu&

nafjme beä ©djaffotä, ftatte jeber Uniat $u erleiben, mancher

dUe biefe Qualen ^ufammen. Unb baö feit 30 3al)ren!

SRan benfe, fo baftin leben ju muffen, ot)ne jeben ©eelen-

troft, gläubig ju fein unb felbft auf bem Totenbette feinen

^riefter ju befommen, nie ein 2Bort ber ©rbauung $u frören,

in ber Unmöglidjfeit ju fein, feine tfinber ju taufen unb

religiös $u er^ieften ! ©elbft ^obcbonofyeff fügt (143), bafe

„e$ ben alten £>artnäcfigen, bie in ben ftrengen Xrabitionen

ber fatftolifdjen Äirdje unb ber Union erlogen maren, fdjrecflid)

fei, ft$ in ber Unmöglid)fett $u feften, irgenb ein ©aframent

ju empfangen". Xaufenben unb §unberttaufenben ju uer«

bieten, felbft in ber $obe$ftunbc bie 1)1. ©aframeute $u

empfangen, Reifet ftd) toirflid) jum ©eelenmörber ftempeln.

9tod)bem man ben armen Seuten §ab unb ©ut roeggenommen

unb fie $u ^Bettlern gemacht ftat, nadjbem man fie bis aufs

©lut, ja ju Xobe gequält t)at, morbet man aud) nod) iftre

©eelen, inbem man tftnen bie 3Röglid)feit nimmt, nodj in

le^ter 6tunbe bie ©aframente ju empfangen unb fid) mit

©Ott aufyuföfmen. (S$ ift ba$ ba$ £>öd)fte, roaS man an

öarbarei leiften fann. ©djon ©regor XVI. fdjrieb am

24. gebruar 1839, „ba& man nid)t genug frönen ftabe,

um ba$ Unglücf ber rutftenifdjen Nation $u beroeinen." 6o
ift e$ in ber Xat. 9lnbererfeit$ aber fann man bie Reiben,

bie fobiel auägeftanben, nidjt genug benmnbern. SGBürbig

reiften ftd) biefe SWärttorer unb öefenner ben 9)?ärtyrern ber

erften (Sftrifienberfolgungen an. SGBenn id) fo einen unierten

Jöauern fefje, abgemagert, mit tiefen galten, feinem ferner*

mütigen ®eftd)t$au$brnd, bem baS öäcfteln fremb ift, in

feinem rofjen 3tt>ild)tittel, ben SRofeafranj um ben $al8,

mochte id) itjm ju Säften fallen unb bie jpänbe füffen, fo
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erjrfourbtg erföeint er mir trog fetner UnfenntniS im 2e[en

unb <St^rei6en; man füt)tt, bafj eine fyötyere 3Rad)t biefen

ÜWenfdjen bcf)errfd)t, eine f)öfjere ftraft tfm ftüjt unb aufregt

tjält, ein tjofjereS Sbeal iljn begeiftert.

Sefct burd) ben Ufa* Dom 30. ftpril ftnb feine Xränen

getroefnet, fyat feine Dual it)r @nbe erreicht. — SBiele be*

bauern, ba& ben linierten in bem Ufas nidjt bie Wöglic^fett

gegeben ift, in bie unierte Äirdjc jurücfjufe^ren unb bofe

\efct burdj i^re SRücffefjr jur lateinifdjen ftircfye bad potnifdje

Clement geftärft wirb. 3d) fann baS burdmuS nidjt bebauern.

©ett 130 Sohren Ijat bie ruffifdje Regierung bie Union ftetS

nur als *8rücfe angefefjen $ur Orttjoboyie, jubem ^aben fidj

bie linierten in ben legten 30 Sauren ifyrer Äirdje ganj

enttt>5t)nt, fo bog id) if)nen nur beiftimmen fann, menn fte

nicf)t $ur unierten, fonbern jur lateinifdjen Jtirdje jurücffefyren

unb ben Uebertritt jur Union als gafle anfe()en, bie iljnen

bie ruffifdje Stirdje legen möchte.

XertuQian fagte : sanguis Martyrum Semen Christi«

anoruin. Wöge aud) baS unfdjulbig oergoffene ölut blefer

^Befenner ein Samen »erben für neue öefe^rungen unb für

bie Äuferfteljung ber glorreichen ruttyenifdjen Nation

!
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»ot beut 5. öHgcmeineu öfterreid)ifchen Satholifcnfag.

(Sn blich, nadj 9 3af)ren
r ift mieber ein allgemeiner

öfterreid)ifcher Äatt)olifentag einberufen. (5r wirb im SRooember

in SBien abgehalten, ©in Sofalfomitä unb DtoacfanfümitöS

finb rüftig an ber Arbeit, t^n oorjubereiten. ®raf ontoa -

Taroura, al$ Äommiffär, leitet btcfe Arbeiten. 3Rit ©pannung

fteht man ber Tagung entgegen. 3ebenfaU$ erhofft man

oon ihr gr öftere (Srfolge als oon bem legten, in Salzburg

bei geringer Beteiligung abgehaltenen, Äatholifentage. SBerben

foldje Hoffnungen erfüllt »erben? Um biefe grage ju be*

antworten, muffen mir biefe Hoffnungen fpejialiftercn unb

bie nac^ unferer ÄenntniS ber Berhältniffe jielführenben

praftijdjen Wittel angeben.

£Ba8 erhofft man alfo Dom 5. allgemeinen öfterreidufdjen

tfatholifentag?

Bor ädern eine gro&e Beteiligung ber ftatholifen

OefterreiehS. Natürlich! @tne folche Xagung foH ja immer

auch eine £eerfchau fcin uwb als jolefje imponieren auch

burch bie 3 • f f c r °*r Teilnehmer. SBelchen ©inbrurf machte

es $. 93. baf$ für ben ©trafeburger beutfehen äatholifentag

oierjehn Tage oor feinem Beginn fchon 30 000 Teilnehmer

augemelbet waren ! 2öir wagen für ben Söiener Äatholifentag

an eine folche 3^ffer auch nicht annähernb ju benfen. SBarum

nidyt, trofc ber 20 9KiUtonen Äatholifen Ccfterreich«? SrftenS

wegen ber weitaus Überwiegenben fernblieben Beoölferung

DefterreidjS, ber an ftatyi bie 5lrbeiterbet)ölferung aunächft

fommt. 2)eutfchlanb hat eine llnjahl ©täbte'mit ftäbtifdjer,

b. h- gebilbeter unb wohll)abcnberer unb leichter Dom SBotm*

orte abfömmlichcr Beüölferung. 3n Defterreich jählen wir
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auger Söien nur etroaS ü6er ein fcufcenb größerer, bcoötferter

©täbte unb in biefen bilbet meift bie erflärt fatfjolifche 33e*

t>ölferung bie SRinberheit. $>ie ©täbte entfenben aber, roie

ein SBlicf auf bie Xeilnehmertifte ber beutfcrjen flatholifen*

uerfammlungen jeigt, bafi $auptfontingent ber öefurfjcr.

Söauern unb Arbeiter finb naturgemäß nur fpärltch oeftreten.

3^nen fehlt 3«t ®elb unb oieffad) aud) ba* notroenbigc

Herftänbnte, um ben immerhin oft fchtoierigen 93erhanblungen

mit Sutereffe ju folgen, mögen aud) bei ben geftoerfammlungen

noch fo populäre föebner fpredjen. fommt in Oefterreich

baju bie große 3at)l ber Nationalitäten. 93iele Wchtbeutfche

üerftehen bie beutfdje Sprache, bie naturgemäß ben $atf)o*

lifcntag betjerrjdjt, entroeber gar nicht ober nur müfjfam,

anbere — unb e* ftnb beren nicht SSenige, gerabe unter

ben ©ebilbeten — betrachten jeben in beutfeher ©prache

abgehaltenen, fpe^ieQ in 2öien tagenben wtb oon einem

naturgemäß überroiegenb beutfehen Äomit6 geleiteten flatho*

lifentag rote eine nationale beutfdje 33eranftaltung unb galten

[ich auö nationalem Uebereifer berfelben ferne, ©obann —
unb auch mit biefem gaftor ift rechnen — ^errfc^t leiber

in ber fatt)olifd)en SBeoölferung Oefterreich^ lange nicht jene«

warme, begeifterte 3ntereffe für bie fpe^iftfeh fatholifd)e Sache,

wie e$ im beutfd)en deiche, nicht jum roenigften infolge be8

offenen ftulturfampfeS, oon bem Oefterreich oerfchont blieb,

bie Äatholifen befeelt. $ie religiös unb firchlich inbifferenten

Greife ftnb im fatholifdjen Oefterreich leiber Diel ju groß,

bie 3a# oer wirtlich überzeugten, praftifdjen, für ©laube

unb Ätrche begeifterten unb auch opferroilligen Äatf)olifen

ift eine fehr, fehr geringe. Unb mm muß man noch nüffen,

baß bieje geringe Sln^ahl burch große fatholifche Qemon*

ftrationä«, Slgitationä ^roteft» unb gcftoerfammlungen, roie

fie in Oefterreich unb fpejieU in sBten mit gtänjenben SHebuern

beftänbig feft in Hebung finb, berart überfättigt unb ucr*

roohnt ift, baß e£ idnoer hält, btefe Greife für einen

tfattjolifentag bcjonber«$ lebhaft 511 begeiftern. (Stf taiiu ihnen
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als Ättraftton foum etwas befonbereS geboten werben, unb

gerabe biefe Streife ^obcn ben Slatholifentag fpejieU am

menigften oon nöteu. (Snblid) fehlt bett öftcrreic^ifc^en

Äatholifentagen bie große £rabition, rodele bie beutfdjen

Äatholifentage für fid) ^aben. 3m beutfdjen föeid) ift ber

$atholifentag jebeS Safjr eingeführt , tu t r haben fett

fcejennien erft toter ftatholifentage gehabt. 3m 3)eutfd)en

SRetd) ift jeber Statholifentag ein (Ereignis für ftxtmib unb

geinb, bei un$ nimmt man nur beiläufig oon bemfelben

9ioti&. $)ie beutfd)en ftatholifentage waren t>on Anfang an

imponierenb burd) bie 3Raffen£ahl ber Söcfucher, burd) bic

Tragweite ber $efd)lüffe, burd) bte ©inigfeit unb fteftigfeit

ber Äattjolifen, bie fid) t)ier frieblid) aujammenfanben, alles

$rcnnenbe hochherzig bei ©eite fdjiebenb. Unfere Äatholifen*

tage waren alle oerhältniSmäßig fpärlid) befugt , wenig

praftifch in ber Art ihrer Abhaltung unb öfter burd) slttiß«

helligfeiten nationaler unb politifdjer vJtotur getrübt. Vor

allem waren fie oiel £u theoretifiereub unb oiel &u (ehr eine

ben öfterreichifchen Verhältniffen nicht angepaßte ftopie ber

beutfehen ffatholifentage. ©ewaltige (Sinbrütfe nahm man

baoon oiclfad) wi^t mit nach $aufe unb bie praftifche

Ausführung ber Dielen, nur ju üielen, guten 39efd)lüffc

unterblieb. Unfere ftatholifentage haben alfo feine fo glorreiche

Vergangenheit wie bie beutfehen, unb auch oa$ beeinträchtigt

naturgemäß bte Xeilnehmer£af)(.

Ilm fo brtngenbcr nötig erfcheint e$, für bie bieä*

jährige tfatholifenüerfammluug ein Waffen auf gebot

ju ©tanbe ju bringen. 3Bir müffen ben Äatholifentagen

bie glcidje Xrabition fch äffen unb burch ben 'SRaffenbefud)

be$ bie$jäl)rigen Jfcatb,ollfentag3 in SBien in ber Xat aeigen,

baß, wie eS feiner 3eit in einem ausgezeichneten Sßroteft«

jchreiben gegen bie Verunglimpfungen beS hl- AltarfaframenteS

heißt, „bie ©ebulb ber $atl)olifen OefterreidjS ju (Snbe geht*,

bte ©ebulb gegen folche unb ähnliche Angriffe ber ©egner,

aber audj bie ©cbulb mit unjerer eigenen Trägheit unb
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©aumfeligfeit, bic man nur ju oft mit bem flu«brucf

„öfterrcid)ifd)e ®cmütlid)feit* $u üerfd)leiern unb $u ent*

fctjulbtgen fnd)t. Wir bürfcn ben 23efud) beS Wiener

Scattjolifentage« nid)t al« ein SBergnügen, al« eine *$e$",

anfet>en, bic man fid) gönnen fann ober auf bie man nad)

belieben Oermten fann, fonbern al« ernfte fatfyolifdje Sßflidjt

für 9IUet bie benfetben ermöglichen tonnen. Wir muffen

aber aud) auf alle unfere 53efannten in biefem Sinne ein«

roirfen unb fic jut ^eünatjme bewegen. $)as ßofalfomitä

unb bie Diöjefanfomitä« follten in ^ermauenj gerabe biefe

Werbearbeit für ben iBefud) al« eine i^rer Hauptaufgaben

betrachten unb fid) baoou burdj bic nun obuefnn fctjon ju

(£rtbe getjenbe gertenjeit nid)t abgalten (äffen. Diefe Werbe*

arbeit mu& fict) an fjodtftetyenbe <jßerfonen bireft unb im

©tnjelnen menben, fic mu& fid) in«befonbere an alle djrift*

lict)en Vereine unb Organifationen richten, bie oeranlagt

mcrben mfiffen, delegierte, roenn nidjt auber« möglid) auf

$Berein«foften, nad) Wien flum ftatyolifentage *u entfenben;

biefe Werbearbeit mufe aud) bie ©eiftlid)feit in 6tabt unb

öanb auf fict) nehmen, unb ba fei ba« Wort beigefügt:

beffer ber ©eiftlid)c oeranlajjt jerjn ßeute feine« Orte« jum

Äatrjolifentagc 511 fommen, al« bafj er felbft erfa)eint; am

beften ift e«, wenn er feine Seute mitbringt. 3e meljr

öaien, befto beffcr / ber Äatfjolifentag märe oerfet)lt #

toenn ba« geiftlidje Clement oorfyerrfdjenb märe. (£« foH

Ijerüorragenb beteiligt fein, aber nid)t ba« §auptfontingent

fteflen. $)afür follte ber fflcru« felbft Sorge tragen. 2)ie

djriftlidje treffe mu& ba« Uebrige beforgen, je öfter unb

cinbringlidjer unb mit eigenen Worten bie« gcfdjiefyt, um fo

beffer. 3)ie offiziellen Aufrufe unb (Stnlabungen in ber

treffe genügen nidjt, aud) bie 9tebaftionen muffen fict) um
bie ^opularifierung ber SBeranftaltung beljuf« ^at)lreidjfter

SBefdn'dung intereffieren unb bemühen. (Sin einiger gc[d)irft

abgefaßter Slrtifel fann ba Wunder tun. Sßodj ift e« bi«

Woüember 3eit baju, aber aud) Mc ^öajfte gcit. £0 licjjeu
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fid) bodj 10— 20000 Teilnehmer leidet gewinnen unb bo«

wäre fdjon eine imponierenbe 8'ffcr fö* unfere SBerhältniffc.

3ft einmal ber öfterreicfjifcfje tfatholifentag mirflid) glänjenb

unb grüßte tragenb aufgefallen, bann mirb e$ notroenbig

fein, bie Äatholifentage fid) öfter folgen laffen, big fte

roie im $eutfchen Neid)e alle Satire üblich finb. ©ie finb

alle 3a^re notroenbig unb mir glauben, ein nur fliehe*

Jpinbernte fei mot)l niemals oorhanben; finb ^Differenzen

ba, nun ber tfatljolifentag ift ba£ befte Littel, fie au&

Zugleinen, fie bürfen nie einen SBorroanb für bie 9^icr)tab=

Haltung beS ffatholifentageS bilben. „Nun erft recht!"

möchte bie Öofung fein.

©oU e3 ein roirflid} allgemeiner öfterreidjifcher Statholifen=

tag werben, fo muffen fid) an bemfelben alleÄr onlänber

DefterreidjS unb alle Nationalitäten unfere* öiel«

fpracf)igen NeidjeS beteiligen unb viribus unitis (ber öfter»

reichifdje SBahlfprud) !) jufammenarbeiten. (£$ ift flar, ba&

bie nict)tbeutfc^eit Nationalitäten minber zahlreich öertreten

fein werben, ba bie beutfetje ©praehe ©erhanblungSfprache

ift. (£ä werben aber boch bie gebilbeten Streife ber anberen

Nationalitäten teilnehmen fönnen, bie ja alle beutfdj Der«

fielen unb meift auch fprechen. @S liegt in ihrer $anb,

ben SSiener ftatfjolifentag ju einem allgemetn<öfterreicht'

fdjen, nidjt audfchliefelid) beutfdjen ftatholifentag 51t geftalten.

3e zahlreicher fie fid) beteiligen, um fo gröfjer ift ihr (Sin*

flufe auf benfelben. SBeld) erhebeuber 9lnblicf märe e«, wenn

Deutle, Sfchedjen, ^ßolen, ©looenen unb 3tallener ein*

mutig in Söien über bie it)iten allen gemeinfamen, fie ade

gleich intereffierenben, rein fatholifdjen fragen bebattieren

unb Söefdpffe faffen mürben! Söäre ba$ nicht auf fatfw*

lifdjem 53oben ein ©chaufpiel jur Nacheiferung für bie Oer*

fefuebenen Golfer Oefterreichä, ba& fie fid) auch auf politifchem

23oben einigen, um fo jenen #uftanb h^beijuführen, beffen

£>erftcHung baä Um unb Äuf, ba$ Sllpha unb Omega ber

inneren ^olitif beö national jo gemifchten Defterreich fein
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müfcte! 3Senn bie fyodjmürbigftenSifdjöfe bcr einzelnen nidjt;

beutfdjen&iozefen ba mitbem erfjcbenben Seifpiel öorangingen,

alfo enttoeber, wenn möglich felbft am Äat^olüentag erfdnenen

ober fiel) offiziell oertreten Hegen, ober n>enn fic minbeftenS

burd) Birtentreiben unb persönlichen ©nflufe auf ben Äleruä

unb bie tycroorragenben Äatljolifen t(n*cr $)iö$efen jum zahl-

reichen ©efud) be$ Äatholifcntage« aneifern motten, fo märe

e« foft au$gefd)loffcn, bafj bie onberen Nationalitäten fid)

fernehieltcn. ©ie haben ja nichts, abfolut nichts t>om Äatho*

lifentage ju beforgen. $olitif unb fpejieü jebe Nationalitäten:

politif ift prinzipiell auögejchloffen, unb baS Programm,

meines bereite veröffentlicht ift bietet auch nicht bie fleinfte

§anbf)abe ju politifchem nationalen £>aber unb ©treit. Unb

menn fäon bie Nationalitätenfrage geftreift mürbe, fo fönnte

es am Äatholifentage nur in b e m Sinne gefdjehen, ba| fär

bie Neckte unb bie Eigenart jeber Nation in gleicher SBeife

eingetreten mürbe. (£s oerbinbet ja aUe flatholifen Oeftcr*

reid)3 ein boppelteS 93anb: ba« ber gemeinfamen Neligion

unb baS beS gemeinfamen SBaterlnnbeö. SBir münfehten bem*

gernoft, bog inSbefonbcre bie füljrenben fatfjolifdjrn Männer

aller Kronlänber unb aller Nationalitüten OefterreichS fich

in SBien ein ©teübichein beim Hattjolifentagc gäben. 9SMe

mürbe baS gegenfeitige ©idjfennen lernen, bie gegenfeitige,

rutjige, brüberlidje WuSfprache über fo manche oft nur auf

9Ki&t>erftänbniffen unb Vorurteilen beruljenbe Äluft t>tnüber*

Reifen unb jum minbeften ben SBeg gegenfeitiger $)ulbung

bat)neu! 2ßaS tyn oon ben Nationalitäten gefagt ift, gilt

boppclt unb breifach oon ben oerf d)iebenen Nietungen
unb Parteien ber ben tfct)en tfatt)olifcn Oeftcr»

reic^«. 3um Äatholifentage finb @hr^»'4fSojtale unb

5f onferoattoe, ^eubale, Slriftofraten unb Qemofraten in gleicher

Söetfe eingelaben. gfir ben Hattjolifcntag emittieren biefc

Differenzen gar nicht einmal. §tcr tagen ja nur Sratljolifen

al« Stat^otifen. (glauben bie Konfeioatiocn bennoer), bafe

gerabc in SBien ber Statholifentag uormiegenb im chri|llich s
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foralen fielen mirb, fo mögen fte burd) boppclt

unb breifach ftorfe 95efd)icfuug beßfelben bie$ toon Vornherein

öeretteln. Unb fürchten bic ©^riftti^Sojialcn, bafe bei

tfatholifentag einen ju „Keniaten" flnftrid) erholten fönnte,

fo mögen fte mit ben „ffUntaten" wetteifern im zahlreichen

5kfud). werben betbe fatholifche Dichtungen ihr eigene«

SBefte $um ©dingen beitragen unb barau« wirb fid) eine

golbene Mittellinie ^erau«ftcllen, auf ber ber ffatfjolifentag

fid) bewegen wirb jur SBefriebigung aller Dichtungen. $ie

Untcrfchlebe beiber karteten, ba« fte $rennenbe finb teil«

politifche, teil« taftifche, teil« mirtfcrjaftliche, teil« rein per*

{online, grogen ber $oltttf unb Politiken Xalüt finb

ober r>on ben Äatholifentagen au«gefchloffen, wirtfchaftliche,

fojialc 3raÖcn ^nnen nur betjanbelt werben, infoferne fic

mit ber Religion unb ber itirdje ^Beziehungen aufmeifen,

unb über biefe ^Beziehungen ^errjeftt feinerlei wefentliehe

Differenz in ber ?luffaffung unb Stellungnahme beiber

^arteirichtungen; wa« aber bie perfönlicfjen Differenzen,

namentlich ^mijc^en ben Jü^rern ber beiberfeitigen Dichtungen

unb it)rer treffe betrifft, fo roirb ber Jfatholifentag, bei

gutem, ehrlichen föiHen aller, z ur SBcrföhnung unb jum

Ausgleich ber befte SBeg fein, jebenfall« wirb l)ier nid)t ber

Ort fein, aud) wirb fid) faum oon felbft bie (Gelegenheit

bieten, folche perfönltcrje Mifehclllgfeiten au^ufömpfen. 3m
(Gegenteil, eine fluge Leitung wirb berlei oon oornhemn

Zu oert)inbern wiffen. Der Äattyolifentag wirb bie Seil«

ne^mer in ihrem (Glauben, aber auch in ber djrifttidjen Siebe

beftärfen. ©ine jolcrjc Xeubenj !ann nicht ju pcrfönltcher

SBcfet)bung ober z»r Erweiterung ober Vertiefung pcrfönlittjer

Abneigungen unb flufeinbnngen führen, bie« möchten mir

fpejiefl ben % irolcr tfattjolifen jur öc^erjigung anvertrauen,

ba ^ier ber Streit beiber Dichtungen am fdjärfften ift unb

uon l)'cr au^ 1^°" Stimmung gegen ben Äatholifcntag in

2öien gemalt Würben ift. Möchten gerabe au« Sirol oon

beiben Parteien fo oiete Männer al« nur mögltch unb
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jmar tyre beften 9Wänner jum flatf)olifentage entfenbet

tuerben!

3Wan erhofft Dom äatfjolfifentag aber nid)t bloß eine

gat)tretd)e ^Beteiligung, fonbern aud) praftifdje grudjt.

SWit frönen föefolutionen über alle fatfyolifdjen fragen ift

abfolut nichts erreicht. 3U ocm ^noc braucht man ja nur

bie ber früheren ftattyolifentage ab^ufcfjreiben unb jur „ein*

ftimmigen" Slnnaljme ju bringen. SoQ ber ftatfyolifentag im

Sßo&ember mirflid) ein praftifdjeS (Ergebnis tyaben, fo muß

er ftdj nur bie boppelte grage fieüen: „SBaS Imt im nädtften

3af>re ober bis jum näd)ften ttattjolifentagc Sßrafttfc^ed 51t

gefdje&en, bamit ber fatf)olifct)cn ©ad)c, bem ©lauben, ber

5tird)e, ben 3ntereffen ber tfattyolifen in unferem SBaterlanbe

gebient roerbe? Unb mie fann unb foll baS auS* unb burdj=

geführt merben?" £>arau$ ergibt fic^ t)on felbft bie WoU
roenbigfeit ber 33efd)ränfung unb jroar in ber Wrt ber

Tagung felbft, in ben % fernen ber SBertyanblungen unb

in ben $efd)lüffcn. 3n ber SBefdnranfung jeigt fid) aud)

t)ter bie ÜReiftcrfdjaft. Unb ba begrüßen mir e$ als gort*

fdnritt, baß bie fogen. §aupt- ober geftoerfammlungen, bie

gemiß am Jtatljolifentage nid)t fehlen bürfen, auf bloß jroei

befdjränft finb; fie fiub $emonftration& ober Aufmunterung^*

©erfammlungen. 3n Oefterrcict) ftnb gerabe foldje Skrfamm»

hingen beftänbig gang unb gäbe. Sie fyaben aber bnrd)

itjrc §äufigfeit an praftifd)em Erfolg eingebüßt. ÜJtan t)at

fid) an fie unb an bie glänjenben oratorifcfyen Seiftungen

berart gemötjnt, baß fte nachhaltigen @inbrucf nid)t metjr

machen. 2Ba$ not tut, ift bie grünblidje $urd)bcfpred)ung

ber aftneü notmenbigen $)inge nad) einem root)lüorberciteteu,

grünblid)en, furjen Referat, eoentuell Korreferat, mobei baS

Sur unb Söiber unb oor allem baS Sßaun unb 2Bie ber

Ausführung im Detail jur Siäfuffron gelangt, grüner ge*

fdjat) ba£ nad) beutfdjem $orbilbe in ^eftioneberatungen;

e$ mürben für bie uerfdji ebenen ©ebiete ber fattyolifdjen

Aftion (gormelle$, Religion, (ScmritaS, fokale grage, ©djule,
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Siteratur, Älunft unb treffe ufw.) eigene ©efttonen gebilbet unb

naturgemäß mußten mehrere biefer Seftionen ju gleicher 3 e^

in öerfdnebenen ßofalen tagen, ©o mufeten bie Teilnehmer

oft wählen, an welker Seftion fie teilnehmen foflten, unb

mufjten oft ©eftionäberatungen ferne bleiben, obfdjon fie fidj

für biefelben befonberd intcrefftert Ratten, ©ie waren bann

Dielfach un^ufrieben mit ben in ihrer Abwefentjeit gefaxten

©efdjlüffen. $anf ber 8efd)ränfung auf nur einzelne, be«

fonber« aftuefl wichtige (Gebiete ber fatboliffyn Äftion fonnte

ba$ Komitee oon biefem ^Brauche abgeben unb fo wirb in

ben befd)lu&f af fen ben 33er f ammlungen jebe« Thema

für alle Teilnehmer, bie fich bafür intereffieren, bargelegt

unb btdfutiert, bie ©eftionen fommen in SBcgfafl. Umfo

wichtiger bürfte bie grünbliche Vorarbeit ber Referenten fein

unb c€ wirb hauptfachlich öon ihr abhängen, ob bie

fuffion eine ergiebige fein wirb.

Non multa, sed multum. T>iefe$ alte päbagogifdjc

Arjom gilt auch für ben nächfien ftatholifentag. ©enige
Themen, aber biefe grünblich unb praftifch be*

fprochen — baö ift baS Geheimrezept für beffen Gelingen.

SBir freuen und aufrichtig, bafj bad oorbereitenbe Komitee,

foweit bem Programm ju entnehmen ift, fid) in ber 353at)l

ber Themen gegen früher weifeS sD?a& auferlegt hat. Slber

felbft biefeä sJWafe fdjeint und noch Diel ju weit genommen.

2Sir finben folgenbe Themen im Programm $ur 3)iöfujfton

geftellt: ©djulfrage, Arbeiterfrage, Agrarfrage, ^rieftermangel,

©ewerbefrage unb faufmännifche Organifatton, Kolportage

unb treffe, Slbfalldbemegung. $)ie Reihenfolge ift auö

prattifd)en, technifd)en ©rünben fo beftimmt worben unb

wirb noch Aeuberungen unterliegen, 2Bir gehen alfo barauf

nicht ein. Aber mau geftatte und, au$ alter Erfahrung

herauf eine perfönliche Weinung batun aussprechen : Agrar«,

Arbeiter«, ©emerbe« unb faufmännifche Drganifationöfrage

fcheinen unö an fich nid)t jum Katholifentag ju gehören.

(£$ finb bieö wtffeufchaftlich^üiialc 3rQ9cn ' bie oiel beffer
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auf einen fokalen, ShantaS* ober SBirtfchaftSfongrejj unb

auf bie politifchen Sßarteifongreffe t>crmicfen mürben. 2Bir

üerfennen nicht, bajj auch biefe gragen mejentliche 3ufammen-

Ijänge mit fat^ottfe^en gragen unb 3ntercffen traben, unb

biefe fönnten aUerbingä ben Äatholifentag befaffen, mir

glauben jebod) nicht, bog auf biefem ©ebiete irgenbmelrfje

Differenzen ober ©chmierigfeiten obmalten, unb bafj e$ au&er

ber Aufmunterung, fid) ber notleibenbcn, lanbmirtfehaftlichen,

ber Slrbeiterbeuölferung unb be$ $anbmerf$ftanbe$ mirffam

anzunehmen unb bie Organifation berfelben auf christlicher

©runblage ju förbern, faum befonberer $)i$fuffionen bebürfte,

bie üon bringenb aftueller SRotmenbigfeit finb. Ueber bie rein

roirtfcrjaftltche ©eite biefer fragen befielen aber auch unter

Stattjoltfen tterfdjiebcne Slnfichten unb öehrmeiuungen, bie au«*

Zugleirfjen ber Sfatholifentag nicht fompetent unb befähigt märe,

©clbft bie ©chulfrage an fid) ift nur nad) beftimmten Dichtungen

t)in üon bringenb aftueller iBebeutung. SHegrage ber fonfeffio*

neUen ©chulen bebarf einer SMöfuffion auf flatholifentagen

nicht mein* unb mirb burd) bie ausgezeichnet geleitete, rührige

unb zielbewußte iätigfeit be$ fatholifdjen ©dniloereinS ohne*

^in in ganz Oefterreic^ ftanbig auf ber Xageäorbnung er-

galten. 2Bof)l aber mufj bie SReugrünbung be$ Vereins

„greie ©chule" aufä Äorn genommen, bie SBeoölferung

barüber aufgeflärt unb bad 2Bie feiner ?lbmcl)r in Betracht

gebogen merben. $a& ber fattyolifche ©chuloerrin , ber

!att)oli|che &hreröerbanb, ber fatholifchc UnioerfitätSücrein

ufm. erneut empfohlen merben, ift fclbftücrftanblid), baö be-

barf aber feiner sBorberatung. 23ol)l bürfte jeboch bie gragc

befonbere Slujmerffamfeit üerbienen :mieiftfürbenW ad)«

mud)$ gebilbetcr, namentlich afabemifch ge*

bilbeter junger Banner ju forgen? 'Sie ©teuc*

rung be$ S
J$ rieft ermangele genügt nicht, mir müffen

mehr gebilbete Saien traben. $>er Albertus MagnuS^erein

in $eutfchlanb bürfte baS «orbilb fein. Und fcheint biefc

grage noch mistiger alö bie ber ©rünbung ber fatholiiehen

Mn.'9»HL »(Atter cxxxvi (I9ti&) 6. 29
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Untoerfität in Salzburg, fo bebeutung«t>ofl aud) biefe lefcte

gfrage ift. jDicfc ermahnten, und nid)t fo bringenb für biefcn

Äatfjolifentag erfd)einenben fragen werben
, fo furzten

Wir, ju oiel 3ctt ben toirflid) aftucflcn fragen rauben.

2Str gefjen fo weit, ba& mir glauben, ber Scat&olrtentag

tyätte genug gelciftet, wenn er felbft Don ben wichtigen,

aftueQen 3fitfragen feinet tfompetenjbereidje« eine einzige

$ur ßöfung unb bor allem &ur praftifdjen 5)urd)füfjrung

bringen würbe. SBeldje grage *>a Q^ «Her*

raidjtigfte aufbringt, wirb au« bem golgenben mit $roin?

genber ©mbenj erhellen.

3n ber Äbreffe bc« ßofalfomiteeö an bcn (1. Sater

wirb jum SBeweife ber 9lotWenbigfeit biefe« ffatf)olifentage«

auf folgenbe (Srfdjeinungen ber legten $eit fnngewiefen:

Hu«bet)nungber2o«Don SRom»S|$ropaganba aud)

in bie f ojialbemofratif djen Ärbeiterfreif e, bie

Angriffe auf ba« 1)1. ?Utar«fa f rament, bie<$rün*

bung be« herein« „ftreie ©djule", bie Agitation

gegen bie Unauf lö«lid)f eit ber @l)e, biefcngriffc

auf unfere ^Religion feiten« ber if)re 3mmunität
miftbraudjenben Sbgcorbn eten. 3lu« biefen <£r*

fdjeinungen ergebe fid) ba« $emüf)en, bie weiteften Greife in

firdjenfeinblidjem ©tnne ju organifieren. S)em müffe alfo

eine feftc unb enge f atfjolif cfje Organifation ent,

gegengefleüt werben. $)aju fei ber ftattjotifentag beftimmt.

3n ganj trefflicher Seife ftnb ba bie wirfttd) bringenben

fragen ber ©egenroart angebeutet. 3m Programm tocr=

miffen toir jebod) fetjr ju unferem Erbauern bie $)i«tuffton

ber %btot\)x jener erwähnten, fef)i ernft $u ncfymenben Agitation

gegen ba« fat&olifäe 2)ogma ber Unauflö«lid)feit ber @lje,

ba« wenigften« in Defterreid) ben 8d)u& ber ftaatlidjen ®e*

fetygebung für fatfyolifd) Getraute finbet. 5)ie 5KbfaHbewegung,

in bie übrigen« biefe Agitation mitfjineinfpiclt, ift im $ro*

gramm vertreten. §ier fönnte alfo Wenigften« biefer mistige

Sßunft miterlebigt werben. 21 ber alle biefe Jragcn, e« finb
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bereit nur fech«, fönnen, feie in ber treffe angebeutet ift,

nicht prattifd) gelöft werben, folange bie Äatholifen Oefter«

' reichö nicht organisiert finb. 55>tc nidjtpolitif che

Organifotion ber flatholifen OeftcrreichS ift

bie ©or* unb ® r u nb b ebingung jeben (Srf olge«

ber fatljolifchen SHtion in Oefter reich- Sie
mug ben #auptgegenftanb, roenn man e8 fo nennen will,

ben einzigen ©egenftanb ber SageSorbnung be$ Äatho*

lifeutageä bilben. Organifiert mufj bie Abroetjt aller jener

gegen und gerichteten Agitationen unb Drganifationen unferer

Seinbe »erben. 3ür Eieberöfterreieh Qat ba« fatholifche

9lftion$tomitee bie ©ache in bie §anb genommen, biefe

Organifation barf aber nicht auf Sfaeberöfterreid) bejehränft

bleiben, ©ie mufj auf baö ganje 9tetc^ auSgebetmt werben.

*£)ie Äattjolifen oon ganj Ocfterreich müffen oon einer 3 e» s

träte au$ buref) organisierte« 9Wit»irfen ^ot)(tetc^er ©liebe-

rungen bi$ in« fleinfte $)orf $u einheitlichem Vorgehen mit

gemeinfamen 2Rittefn in allen fatt)olifc^en fiebenSfragen in

^Bewegung gefegt merben. $ie Mbmet)r ber 80$ oon SRom«

^Bewegung, in ben nationalen mie fo$ialbcmoftratifd)en Streifen,

bie &broet)r ber <£t)etrennung$*3lgitation, bie 9lbn)ct)r be$

herein« „grete ©ehule", bie Slbmetjr ber Angriffe auf unferen

©tauben ufm. — fie mufe eine orgamfierte, einheitliche in

ganj Defterreidj fein, darüber wirb beim ftatbottfentage

unb unter unferen liefern fein 3roeifel abmalten. Wut über

bie flRöglichfett unb ba« 5BJic biefer Organifation mirb man

biMutieren fönnen unb müffen. Unb Dafür möchten mir

ben breiteten SRaum unb bie meifte fttit erbitten. (£« mirb

fid) ba jmelfeüo« oor allem (S i n e « hrcauSfteUen "nb alle

Sd)mierigfeiten unb ©ebenfen merben barin gipfeln: £>ie

Arbeit ber Organifation erforbert fähige Äöpfe, bie fie

unternehmen, erforbert 3 c * * f"r °^c ^e » uno f*c ift fchliefjlict}

unmöglich tjerjuftcOcn unb bliebe örtlich unroirffam ohne

tine ftarfe, ber gegnerijehen ftonfurrenj gemachfene fatt)o*

Ii f dje treffe. $u oem a^cm a&cr gehört aufjer bem gött*

29*
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liefen ©egen, bem guten SBiflcn unb bem Opfermut an bem

es geroift niefjt fehlen toerb, (SineS, nur @tne$, aber biefcä

burdjauä: © e I b unb jtoar Diel © e l b. SBefonber« Diel

©elb, um enblidj bem fatf)olifd)en Oefterretd) eine mirtlid)

ber 3a^l ber Äattjolifen im föeidje unb it)rer ©ebeutung

entfpredjenbe, mit ber gegnerijdjen treffe fonfurrenjfä^igc

r e ff c ju t)crfcr)affcn.

9Wan benfe nur: baä fatl)olifd)e Oefterreicf) tjat fein

pnlitifd)e3 SageSorgan aufjumeifen, baS über 6000 Abonnenten

hätte! $)er XageSorgane tyat eä überhaupt nur einzelne

meuige. Unb felbft bie nur einmal ober |foei* unb breitnal

er{d)dnenben Politiken Blätter ^aben eine Durchaus nid)t

ben SBergleid) mit ähnlichen fatt)olifdjen blättern 5)eutid)lanbd

au$t)altenbe Auflage; bic $Berid)terftattung, bic 5lrtifel unb

geuilletonö fiub fo gut, als e$ bei ben befchränften ÜRitteln

biefer 5Mätter nur erwartet werben fann; aber eben wegen

ber geringen Huflage unb roegen beä, abfolut gefproeften,

börftigen unb ben 9lnforberungen etneä mobernen, burd) bie

gro&fapitaliftifdje treffe Derroötjnten ^ublifumS nicht ent*

fpredjenben Snhaltcä unb ber roenig beforgten ^oxm, bc=

herrschen fie in feiner SBeife bie öffentliche Weinung ; e$ ift

fdjon fet)r Diel erreicht unb ba$ 93erbienft ttjrcr opferfreubigen

Herausgeber unb ihrer fid) felbft aufopfemben töebafteure,

bafj fie überhaupt ab unb $u beachtet nrirb. 2öa$ nüfct

alle Organifation, roenn bie organifierte fattjolifc^c Waffe

im Stampfe ohne grofefalibrigeS ©efdjüfc unb ot)ne reiche

Munition bafteht, ohne Äunbfchafterbienft, ohne ©eneralftab

!

Ofme eine ftarfe treffe ift bie ftärffte Organifation fdjmacf)

unb (ampfuufä^ig. $ie ftarfe treffe ift aber nur burd) Diel

©elb JU fdjaffen. ^ie^ cnbliet) au f
jubr ingen, um

Dor allem ein grofteS fatf)olifcheS Söiener SBlatt

ju fchaffen, (roer 2öten hat, t>at bie öffentliche Weinung

unb bie SRegterung), bann aber auch um bie ^roDinjpreffc

ju ftärfen, baS fei bie erfte Aufgabe beS ffatholifentageS.

2>iefe rein finanzielle ftrage — ift nicht aud) fie beS
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„©cfyweifjeS ber (Sblcn" mcrt? 3a, eS ift eine ginanafrage.

3n ginanftfragen aber waren mir Äatfyolifen Oesterreich

überhaupt bisher inferior, ©elb regiert bie SBelt unb

bar um ift baS 3ubentum fo ftarf geworben, wirtfcfyaftltd)

unb aud) politifd), weil eS baS ©elbwefen fennt unb be«

berrfc^t unb »eil eS aud) baS Kapital nidjt für Derfdjwenbet

Ijalt, welches für bie ©Raffung ber ©ro&preffe ausgegeben

wirb. X)iefe Orofeprcffc (ebt Dom Subengelb in Oefterreidj

unb arbeitet beSfyalb aud) für baS Subentum unb für beffen

finanzielle, wie Politiken 3ntereffen. $er fatyolifdje Unter*

nefmtungägeift mu& Dom Sratfjolifentage ju (fünften ber

fatt)oIt)(^en treffe angefpornt werben ober nod) beffer: eS

möge ftd) auf bie Anregung beS StattjolifentagS unb auf

bem Don if)m gewiefenen SBege in ganj Oefterreid) eine

Bereinigung bilben, bie mit gro&en SRitteln, fjerDor*

gegangen auS großen ©peuben unb Kapital * ^Beteiligungen

berHeidjen (Älöfter, ®eiftHc$e, Hriftofraten, beftyenbe &xieu)

unb aus ben gefammelten Keinen ©penben unb flehten

Kapitalbeteiligungen ber minber bemittelten, bie ©Raffung

eines großen SBiener Organs ober ben SluSbau

eines fdjon beftetjenben SBiener 8 (atteß fid) jur

Aufgabe fteflt. S)ieS ift ber erfte 2öeg aud) jur Drganifation,

bereu Ausbau £anb in $anb mit ber Schaffung einer ent*

ipredjenben fatyoüfdjen treffe gefjen muß. 3Benn ber

Äatljolifentag biefe Aufgabe Derfennt, ober fie nur nebenbei

im ftapitel: „treffe unb Jtolportage" unb nur im SBege

einer mot)tmeinenben begeifterten Siebe mit einer nod) fo

fräftig tönenben töefolution bejubelt, bann, wir fagen eS

mitSBefunut, fjat er bei nodj fo glänjenbem äu&ern Verlauf

ben ^auptjwecf uerfefjlt, bie §aupt»2rud)t nidjt getragen.

®r mag immerhin nod) anbere fel)r gute grüßte tragen,

aber maS bie Statfyolifen Defterretrf)S Dor allem bebürfen,

baS t)ätte er it)nen nid)t gebraut: nid)t bie fatfjolifdjc treffe,

nidjt eine lebenS« unb arbeitsfähige Drganifation. SSürbe

er jebod) biefe §auptfrud)t ^eiligen, fo fämen ber örgauifatton
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unb ber treffe wieber alle anbeten Jrüdjte bcö Sfatfyolifentagcä

ju ©ute. 1

)

2Ran erwartet ja mit föedjt oon biefem, wie toon jebem

flatljolifentage: ©tärf ung be$ Glaubens, Erneuerung

be$ praftifc^en Statt)oli$i3mu€ r beä Stattjo«

Ii$i8mu8 ber %at, Einigung aller Äattyolifen

in bem und ©emeinfamen, §ebung unb gör=

b e r u n 9 aller fatl)olifdjen$ereine r e Ii g i ö { e r,

fojialer, karitativer SRatur, unb f djlie&lid)

aud) Ebnung ber 2Bege jur ©ilbung einer eins

^eitli$end)rift liefen ffleicMPartci! Würben biefe

Erwartungen nic^t c^ctaufc^t^ (o würbe beren Erfüllung, tun*

Wieberum bie fattjoltfdje Organifation unb bie fatfyolifcfye

treffe gewaltig förbern, bie fat^olifcfje treffe jumal würbe

fofort ben großen ßeferfreiS, au$ge|eid)nete Mitarbeiter,

mächtige görberer gewinnen. Slber ob,ne bie ftarfe fattjolijdje

treffe bürfte bie SSeiterarbeit an bem Dom Äattyolifentag

Angebahnten unb in bie SBege (Geleiteten balb wieber in«

©toefen geraten. ES würbe an ber fteten Bufflärung unb

Aufmunterung für bie weiteften Sfreife ber Senölferung

fehlen, ba e$ an ben Organen baju fehlen würbe. SBie

balb aber hätten wir in Oefterreidj auo!} eine bem fattjolifdjen

©tanbpunft Rechnung tragenbe ^Regierung, wenn untere

treffe bie 9Wein$errfd)aft ber gegnerifdjen ©ro&preffe über

bie öffentliche Meinung unb bie Regierung burdjbred)en unb

felbft ben Soften behaupten würbe, ber i^r gebührt aU
bcr Vertreterin oon neun 3efjnteIn ber Seuötterung ! gürdjtet

man, ein fote^ed grofjeä Söiener Statt würbe bott) biefer feiner

Aufgabe nidjt entfpredjen? 2öir antworten einfach : ba$ ift

lebiglid) eine ginanjfrage. 3ft ba$ Kapital für ein
i—

—

1) ©ein SBunfdje be* »crfafTerd ferliefet ftd) bereit* eine Shtitb*

gebung be« «erbanbeä fat^otifäer nic^tpoli tifc^er Vereine ber

Deutfdjen in Worboftbitymen an, welker jüngft eine ffiefolutipn

gefa&t mit ber ftorberung: „Schaffung eine* ftonbS jur Unter*

ftüfcung ber tot&olifdjen Grefte" (Germania öom 27. Äuguft 1905

Hr. 196). Heb.
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fol$e$ SBlatt üorfyanben, fo toerben fid) aud) bie Männer
unb bie gebern ftnben, blc bog SBlatt ju bem machen, roaä

ber Äatfyolifentag oon itym verlangt. 9We bisherigen 9tti&*

erfolge in biefer SRidjtung Vetterten an bem Langel ber

großen ©elbmittet. 2Bir mieber^oten : bie grage ber fottjo*

lifdjen treffe unb Organifation ift lebiglid) eine Sinanjfrage,

©o nüchtern unb troefen Med Hingt, fo ibeal ift bad
3iel # bem bie jtoed bienlidje Söfung biefer

ginan&frage bient. 2Bir fönnen e$ nid)t fdjarf genug

betonen: oermag ber ftatyolifentag nidjt biefe ftrage jur

fiöfung ober fie menigftenS ber ßöfung prafttfd) näfjer

$u bringen, fo mag er mandjeS ©ute fitften, baäjentge

aber, toaS ber fatfyolifdjen ftirdje unb ben Äatfjolifen

Cefterreid)$ oor allem not tut, t)atte er nid)t erreicht, ©ebe

©ott feinen ©egen, ba& bie$ SBerf gelinge!

Unb weil gerabe baS SBort „@otte$ @egen" und in bie

fteber fam — jum @d)luffe nod) ein S8örtd)enl 3n weiten,

burdjauS djriftlid), ja firctylld) geftnnten Areifen beä öfter*

reidufrfjen Golfes f)errftf)t tatfädjlid) eine (£ntfrembung
Dom ftrc^ltc^en ß e b e n ; man tjält fid) ferne bem fonn*

tagigen ©otteSbienft, bem ©mpfang ber ©aframente, ber

Öfter», greitagS« unb gaftenpfUcfct ufm. SBir fürchten, toenn

ba nid)t ein SBanbel eintritt, bleibt ©otteä ©egen audj ben

eifrigften fonfttgen SBemütuingen be3 ftreitbaren djriftltdjen

$olfe$ ferne, ©iSfjer ift inöbefonbere bie d)riftlid)*fojiale

^olfdbetoegung in SGBien, SNieberöfterreid) , Dberöftereid),

Xirol oon ganj auffallenbem „@lücf" begfinfttgt getoefen.

$S mirb bem gläubigen Sfat^olifen geftattet fein, bie*

ftatt bem „©IM" bem ©egen ©otteö äujufdjreiben. ©od
er bem d)riftlid)en SBolfe erhalten bleiben, fo mufe e$ ftd)

besfelben toürbig erroeifen, unb fo rotrb man aud) unter

biefem politifdjen ©efidjtäroinfel ba« ftete IRafmroort beä

SBiener SJtönnerapoftelS P.Slbel: #3urücf §um praftifdjen

C^rtftentum! -
ju mürbigen miffen. «Wöge ber tfatljo*

lifentag aud) t)ier ©anbei fdjaffen, Erneuerung unb 3luf*

frijdmng bringen! $)ie8 ift unfer aufridjtiger 3Bunfd).



XLI.

£>ic #einwrteiterfrage.

(64Iufc.)

$>od) e$ ttjirb 3eit, ba& »Dir mit ber <Sd)ilberung ber

in bcr Heimarbeit beftef)enbcn Wifeftönbc einhalten unb und

bie JJrage Dorlcgen: 2öa$ ift ba gegen ju tun? 2)a&

bie Heimarbeit in ber ©efialt, toie fte Dorliegt, befämpft

werben mu&, mirb rootyl feinem smeifeltjaft fein. 3)aS 2öie?

matf)t aber große ^djttrierigfeiten. 2Wu& man bie Heimarbeit

alö folc&e befämpfen? Soll man fie al$ foldje eiufad)f)tn

abfdjaffen, »erbieten? 2luf bem berliner Srongrefj fyaben

Diele laute SRufer biefe fategortjdje gorberung geftellt. 2)odj

mit Unrecht. (Sin fotdjer SBorfdjlag fdjmetft bod) ftarf nad)

ber tSRett)obc beä Eoftor (Sifenbart in bem befannten

©tubentenlieb. Habere untertrieben jmifdjen ^ßrinjip unb

«ßrarje. ^rinjipieQ forbern fte einfache ftbfdjaffung, praftifd)

nidjt. SGBir moflen fyier nid)t nätjer barauf eingeben, ob

mau aud) nur im ^rinjip bie ganjlicöe 9lbfd)affung, baä

abjolute Verbot ber Heimarbeit verlangen fann, nur jei

bemerft, ba& man im ^rin^ip nicfyt ctmaS guttyet&en fann,

toaö, in bie SßrajiS überfefct, ein Unrecht in fid) fd)lie&t.

Unb ba$ ledere märe ber gaü gegenüber ben Dielen, Dielen

Arbeitern, benen bie Sirbett jum Sebendunterfyalt abfolut

nottoenbig, in einer anbern gorm als in berjenigen ber

Hauäinbuftrie aber unmöglich ifi. £aö mar aud) ber praf*

tifdje Staubpunft, ben v#rof. öombart ben rabifalen, nad)
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einfacher ?(bfcf)affung oerlangenben Elementen gegenüber

etrtbringlid) öertrat. @r fagte: „3eber uon 3tynen fennt

Q3etfptete, wo bie Unmöglidjmadjung ber §au$inbuftrie für

bic betreffenben $erfonen einfach ein $)onnerfcf)tag fein würbe.

s£knn <Sie burd) bie ©tobte gefycn unb fid) bie oerfcfyiebenen

Xtypen oon Heimarbeitern anfeljen, beifpieläweife bie 3öitwe

mit ben äinbern, ober wenn <5ie burd) ba$ fd)lefifdje ©ebirge

wanbern, unb ©ie fef)en ba ben alten, 70jät)rigen SBeber*

meifter hinter bem SBcbftutjl ft^en^ unb €>ie mürben fagen :

Du fantifi morgen nid)t mefjr hinter bem Söebftutyl (igen,

weil infolge irgenb einer ^Kafcregel Die ipau^inbuftrie un*

möglich ift — ja, ba« wäre einfach eine ÜRorbpolitif, ba«

fann feiner Don S^nen wollen, ©djlie&lid) finb wir bod)

feine 3)oftrinäre, bie fagen tiat justitia, pereat mundus! 1

)

SBernünfttg unb auf bem SBoben ber SUcaltftcrbarfeit fteljenb

waren bie S$orfd)läge, welche man auf bem ju (Sffen ab«

gehaltenen djriftlidjen ®cmerfid)aft«fongre& machte. (£nt*

Rieben war man gegen ein allgemeine« Verbot; man be*

fürwortete ein partifulärc« Verbot ber Heimarbeit für ge»

funbe Arbeiter, welche JJabrifen befudjen fönnen. 3)c«glctd)en

war man für ein Verbot ber fdjwer gefunbf)eit«id)äblid)en

HeimarbeitSarten, bagegen für ^Beibehaltung ber Heimarbeit

für HQU*frau uno Butter, aber unter gebefferten s
-8er*

Ijältniffen.

3)en Heimleitern gegenüber, welche ot)ne 9?ot bie

HauSinbuftrie betreiben unb in gabrifen ober Sfikrfftättcn

leicht Söefdjäftigung finben fönnten, barf unb fall man wo^l

etwa« ftrenger benfeu. Hierher gehörten aud) uor allem bie

tarnen befferer Stänbe, bie otyne 9t ot, etwa um ftd)

ein 9tobelgelb ober bie Wittel für irgenbmelcfye überflüfftge

2iebling«fad)en 511 uerfc^affen, befonber« in ber Sconfeftion«*

brandje Heimarbeit betreiben unb fo uuuötigerweifc Wittag

1) ^berliner ^rotofott, ®. 150.
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geben $u ben tjärteften ßofmbrüdereicn gegen arme, not-

leibenbc SWitmenfchen.

€d)auen mir un$ nun jum ©chluß in gebrannter

Ueberficht bie ^auptföc^lid)ften SReformnuttel an, bie

man meift &ur Hebung ber in ber Heimarbeit beftefjenben

©chäben empfiehlt, unb fuchen mir uns furj barüber flar

»erben, inwiefern fic Don beffernber SBirfung fein tonnten.

.ßiemUeh allgemein wirb eine genaue SRegiftrieru n 9
ber Heimarbeiter empfohlen. $aß e3 für bie Slnmenbung

ber übrigen Vefferungämlttel Don großem duften märe, bie

heimarbeitenben ^erfonen anbauernb in EDibenj ju galten,

leuchtet Don felbft ein. 9ln ber £anb ber ftatiftifchen Xa»
bellen märe eben eine ßontroHierung ber Heimarbeiter

ihrer Verleger auf Vefolgung ber übrigen gefeilteren 5Be-

ftimmungen leichter burchführbar. ?lm eljeften ließe fid) biefe

föegiftricrung mofjl bureb, gefe&liche Verpflichtung ber Verleger

herbeiführen unb müßte foroobl nach *>tn Angaben biefer

ald auch I,a4 benen ber Heimarbeiter felbft vorgenommen

werben. Ob aber biefe ftaatlid) angeorbnete SRegiftrienmg

eine auch annähernb juoerläffige fein mürbe, tft fehr

ju bezweifeln bei ben mannigfachen jntereffen, bie oft fomotjl

Verleger alä Arbeiter an ber Verheimlichung hüben, ^riuate

unb fommunale Ermittelungen müßten ergänjenb eingreifen.

3n uerfchiebeuen Staaten ftorbamerifaä j. V. ift bie

priuate Siftenführung für einzelne bewerbe in ©ebrauch;

für alle ©emerbe haben fie angeorbnet 6übauftralien,

92eu«@fibtt>ale* unb Queenälanb. Englanb hat

für einzelne (bewerbe bebörbliche ßiftenführung, begleichen

^üba uftralten unb Victoria, noch neben ben priDaten

fitften, biefe* für baä VcfleibungSgemerbe, jene^ für alle

©ewerb^weige. 1
)
— $er sJiegiftrterung^n)ang hätte— wenn

energtjch burchgeführt — gewiß auch ben Erfolg, baß Diele

\) 6cfyuiet>lcmi>, tftelc unb SSege, 6. 74—76.
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Don ben bürgerlichen Domen, bie ot)ne Not unb fo ganj

nebenher Heimarbeit betreiben, ohne aber als Arbeiterinnen

gelten ju rooQen, aufhörten, burd) t^re ftonfurrenj ben Cohn

ber anbern in ungünftiger Söeife $u beeinfluffen. Auch bie

9lu3für)rung be3 Äinberfchu&gefefceS in SBe*ug auf bie Hc<m*

arbeit fönnte bei einer folchcn SRegifirierung Diel leichter

beaufftchtigt toerben.

(Sinen fegenäreidjen (Sinflufc auf bie Sefferung ber

Schöben würbe ferner bie JBeauf f idjtigung ber 93e*

ttiebsftätten unb womöglich auch bie üorfjergefjenbe

ftaatliä)e ßijenfterung berfelben ausüben. So machen

33. mehrere norbamerifanifchc Staaten bie SBornahme be*

ftimmter Arbeiten in Wohnräumen abhängig Don einer Dor*

hergegangenen Prüfung unb befonberen Genehmigung. l

)

'Dieje £i$enfierung märe infofern fehr wichtig, als e$ oon

großem Vorteil ift, wenn ungeeignete fltäume gleich Don

Dorntjerein üon ber SBenufcung au£gefd)toffen roerben. @nt-

fpredjen ffc nicht ben famtätspoliaeiltchen öeftimmungen,

finb fie nicht t)eü
f hebbar, leicht 511 lüften unb trocfen, fo

finb fie Don ber ©ene^migung auäjufchlieBen. Streng Der«

baten mu& toerben, bafe Schlaf*, ÄoäV, S33ot)n* unb Arbeit«*

räum ein unb berfelbe ift. Dergleichen foll nicht mehr ^ßer*

fönen bie Arbeit geftattet roerben, als eS ber ©röfje beö

?lrbeit$raumeS entfpricht. Da fid) auf biefe ©eife Diele

betriebe als unjuläffig herausfallen mürben, empfiehlt man

oon anberer Seite auch b*e Errichtung Don 3cntra(-.

tt>er fftä t ten, bie nach SMaftgabe aller fanitätSpoliaetlichen

SJeftimmungen gebaut fein müjjtcn unb in bcnen man bann

ben Heimarbeitern gegen geringen Entgelt einen Arbeitsplan

Dermietete. An manchen Orten ift biefer Söerfuch fc^on mit

gutem Erfolg gemacht morben. — Der Arbeitsprozeß

fotttc ebenfalls fontrolliert roerben. Heimarbeit in Mahnungen,

1) «bfnba @. 100.
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in benen fid) ^erfonen mit anftecfenbeu 5¥ranff)eiten befirtben,

müfete verboten, Söaren, bic auf biefe Seife berbädjtig ge-

worben ftub, unterfud)t, eoentuell bedinft^iert unb, wenn bieä

wegen ber (Sigentümlidjfett be$ SBarenftoffeä unmöglich ift,

oerntrfjtet Werben. ©o ift 5. ©. in (Snglanb feit 1895 bic

$erfteflung, Reinigung unb SluSbefferung oon öefleibungä*

ftüden für bie $öofml)äufer unb Oebäube Verboten, wo ftdj

ein ©lottern* ober ©ajarladtfranfer beftnbet. 3n baSfelbe

Verbot finb fpäter aüe anzeigepflichtigen Äranffjriten mit*

einbezogen worben. ') — @ine eigene Heimarbeit
tnfpeftion würbe mof)l am beften bie fyierju notwenbige

Kontrolle ausüben fönnen. @ie ben ©ewerbeinfpeftoren auf*

Zutjalfen, ift unmöglich ober bod) jum minbeften überflüffig,

ba biefe bei ifjrer UeberbürDung mit anberer Arbeit ntdjt

im ©tanbe wären, eine aud) nur irgenbwie genügenbe 3n*

fpeftion oorzune^men. Sttan tyat üorgefdjlagen, bie 2ef)rer

bamit ju beauftragen. Der $lan wäre an fid) nid)t fo übel,

aber eä fragt fid), ob fie bie 3eit ba$u hätten unb ob ber

€>taat, ber aujjerbtenftlidje Sftebenbefdjäftigungen feiner 2ef)v»

perfonen fetyr ungern fietjt, ba$u ja jagen würbe. 9lm beften

wären wot)l Snfpeftoren aud ben Heimarbeiterfreifen felbft,

bie man eigene ba$u auäbilben unb freiftellen mü&te.

Xeilmeife t)at man aud) eine SRarfierung ber

heimarbeitlid) hergestellten $8aren empfohlen,

unb begrünbet biefen $orfd)lag bamit , bafc man fagt: Die

grofje vJWaffe beS SßublifumS mufe im Kampf gegen bie

<öd)äben ber Heimarbeit aufgeboten werben. Darum mu&

e$ ihm möglid) gemalt werben, ju beurteilen, ob eS eine

ge)unbb,eit(ia^ cinwanbfreie SSarc fauft ober ntc^t ; e$ mu§

it)m möglich flemadjt werben, 28aren, bie biefe ©ernähr

nicht bieten, juriiefzuweifen. Deshalb ift eine üttarfierung

ber ©aren als „Heimarbeit" bu empfehlen, bie erft entfernt

1) 8d)ttMeMani>, 3iele unb SBfge, 3 101.
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werben borf / roenn bic SBare in bie $änbe beS eigentlichen

ftonfumenten übergegangen ift. — TOit btefer Sffarfierung

ift e$ nun eine Reifte €>ad)e. 2)ic Ämerifaner, meiere

nie um Glitte! üerlegen finb, t)aben fte S^ar fdjon an*

geroanbt. 3n ben Staaten ÜR e ro t) o r f unb 3R i f f o u r i

ermatten bie (jeimarbeitlid) fyergefteflten Söaren, meiere Der«

bärtig finb, fofort eine Warfe mit ber Huffärift ;
Tene-

ment made' (©djmifcbubenarbeit). sJtod) öorangegangener

$e$infi&ierung lä&t bie totale ©efunbf)eitäbet)örbe ben $ettel

entfernen. l
) — Äuf mirflid) berbäd)tige Söaren angemanbt,

märe biefe« Wittel gemifj ntc^t ju beanftanben, allgemein

für alle Heimarbeittyrobufte ift e£ aber nid)t gut angängig.

6ef)r leicht fönnte e$ $u nod) niebrigeren greifen für bie

fceimarbeitäprobufte unb fomit ju nod) fd)limmeren Sol)n-

oeri)ältntffen führen, baju würbe e$ aud) bie Söaren mijj>

debitieren , roeldje in Oorfd)rt[t$mäfeiger Söeife I)ergefieUt

roorben finb. ungemein, roie fie in ber SRefolution beS

berliner ftongreffe* geforbert mürbe, bürfte biefe War*

fierung barum auf feinen gafl $u empfehlen fein.

(£in unbeftreitbar mirffameä unb nufclidjcS Wittel, um

bie <Sd)äben ber Heimarbeit ju milDern, märe bie ÄuS*

beljmtng ber 3^o n Ö^ 0crf^erun Ö au f b< c Heimarbeiter.

3unäd)ft märe bie obligatorifdje ÄranfenOerfidjening

Oonnöten — bie obligatorifd)e, benn jur freiwilligen 53er*

fufyrung finb biefe Arbeiter infolge tyrer geringen Soljnfäfcc

meift menig geneigt. SiS jefct ftnb bie Heimarbeiter in bie

retd)$gefe$lid}e 3roang30erfid)erung nid)* einbegriffen. Sie

fönnen ben Äran fenfäffen beitreten, roätyrenb biefe ba$ 9icd)t

tjaben, ein ©efunbljeitSatteft ju oerlangen unb fie bei einem

gcroiffen Älter abjumeifen. $)ie JJotge baoon ift, bafe nur

ein geringer Xeil gegen Jfranfbeit oerfidjert ift. ©toftematijcb.

1) 6<f)U>ifManb, tfiete unb fBe^e, S. 101, wo aud) bie «bbilbung

einer fotdjen Warfe $u fef>en ift.
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wirb Me SBerfictjerung nur ba praftigert, wo fie burd)

DrtSftatut eingeführt ift. Unb bodj Wäre eine allgemeine

SBerfidjerung tuer ganz befonberS notwenbig in anbetraft ber

oft bireft gefunbheitSfchäblichen HrbeitSoerhältniffe. UebrigenS

werben im SReichSamt beS Snnern Vorarbeiten einer

allgemeinen Stranfenoerficherung ber Heimarbeiter betrieben.

$>em Hauptoorftanb beS ©emerfuereinä ber Heimarbeiterinnen

erflärte ©raf <ßofaboWSfi am 6. Wpril 1904, bafe er btc

$ranfent>erficherung für baS jur 3eit 3)ringenbfte für btc

Heimarbeiterinnen halte, bem bann bie Snoalibenoerficherung

nachfolgen müffe.
l
) — eine obligatortfc^e Unfalloers

f i d) e r u n g märe für bie in öetradjt fommenben Arbeite

Zweige auch augerorbenttidj empfehlenswert. 5)ie Qatyi biefer

öetrieb^weige ift feineSWegS gering. Sftagel- unb SKeffer*

fchmiebe, geilentjauer, ©djerenfchläger, Holzfchnifcer, SafeU

unb ©riffelmacher, Sttetafl* unb flchatfchletfer u. a. m. finb in

il)rer Arbeit ohne 3toe*fc ^ in höherem °&er geringerem ©rabe

ber UnfaUgefahr auSgefefct. $ie flechten Söerfftattoerhält*

niffc oermehren naturgemäß noch biefe ®efahr.*) — 93iS jefct

befteht bie UnfaUoerficherung nur in ben ^>eiinorbeiterbctrieben^

wo elementare Strafte in ben 2lrbeitgprojef$ einbezogen finb.

$ie ©eruffigenoffenfehaften, welche ba« $Red)t haben, fie burch

Statut bei ihren SJlitgliebern einzuführen, machen baoon nur

feiten ©ebraud). £>te 3noalibität3* unbSllterSoer*

f i ch e r u n g ift fraft ^3efct)lu6 beä SunbeSratS nur für

Sabal* unb Sertilljeimarbeiter obligatorifch- ÄflerbingS ift

eä ben übrigen bis jum 2Utcr oon 40 Sohren frcigeftellt,

ihr beizutreten. @ine folche
s<Berfichcrung$erlaubni$ i)\\\t aber

nichts; bie meiften Arbeiter machen fie fich nicht ju nu$e.

9Jur VerficherungSjwang fann helfen.

Slufeer biefer gmangSoerficherung müfeten bie Arbeiter*

1) SSg! eo^iale $raji*, 1904, Hr. 29.

2) $g1. editoieblonb, 3icle unb SBeqe, S. 82-83.
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f 6) u & 6 eftimmun gen ber ©emerbeorbnung über Arbeits*

jeit, SRachtarbeit, ©onntagSruhe, 2Böd)nertunenfd)u$, ftinber«

arbeit ufm. auf bie £>au3inbuftrie auSgebetmt unb nrirffame

(Strafen feftgefefct tuerben für bereu Uebertretung. gür bie

(Sin Haltung ber SBeftimmungcn müßten Unternehmer unb

3roifd)enmeifter bie erfte Verantwortung tragen. HQerbingS

barf man unter btefer Auäbetmung beS 2lrbeiterfchu(jc8 auf

bie HauSinbuftrie nicht fo fefjr bie bloße HuSbefmung beS

Geltungsgebietes ber in JJrage fommenben gefeilteren Q3e*

ftimmungen begreifen. Ot)ne Äbänberung unb ©pejiali«

ficrung berfelben für bie eigenartigen 53ercjä(tniffe ber

Heimarbeit märe biefe bloße WuSbehnung bon fehr jroeifels

tjaftem SBert.

Die Organifation ber Heimarbeiter märe ein

weiteres 93efferung&mittel, unb jmar ohne 3*°^ «ned ber

beften unb mirffamften. Organisierte Arbeiter lernen ihre

fechte fennen unb bringen auf SBerroirflichung berfelben.

®ie mären für ben ©taat in feinen Söeftrebungen , beffere

33erf}ä(tniffe anzubahnen, ein guter ^Rücft)a!t unb ftänbtge,

nie ermübenbe 3Waf)ner. Brentano hat fdjon lang mit

befonberem Siachbrucf bie forporatioc Vereinigung ber §eim*

arbeiter geforbert. (£r fagt: „DaS einzige äRittel, um Söef*

ferung ju fdmffen, ift bie Heranziehung ber Arbeiter felbft,

jomohl jur Durchführung ber $u ihrem ©chu&e erlaffenen

gefeilteren SBeftimmungen, als auch ^ur ©efferung ihrer

ßohntoerhältniffe." ©an$ biefelbe Anfcfmuung finbet fich in

bem ^Berichte beS neu«feelänbifchen Arbeitsamtes Dom 3at)re

1896: man fonne gegen bie ^ungerlötme' nur anfämpfen,

menn man bie Organifation ber Arbeiter förbere.
l

)

Diefer Organifation flehen aber leiber große Schmierig«

feiten entgegen. 3m allgemeinen muß man fagen: Der

Heimarbeiter ift jur 3^t für bie Organifation noch »<<ht

1) ®<$roicManb, $iele unb SSefle, 8. 112.
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reif. 3)em grö&ten $ro$entfa& fehlt e$ an fokalem 53er*

ftänbni« unb ^ ofibari tätegefu üor allem aber auch an

ben nötigen SWitteln jur ^öeftrettung ber relatiü nicht un*

erheblichen Soften, bie mit jeb.er Organifation oerbunben finb.

%to$ aflebem mirb fid) and) ^ier mit ber 3eit n^h manche«

erreichen laffen. £)a& bie Organifation, felbft unter ben

Heimarbeiterinnen, fein S>ing ber Unmögltchceit ift, bemeift

ber Don ber berliner grauengruppe ber kirchlich 1 fojialen

äonferenj' 1900 in« ßeben gerufene gacfjüerein ber

Heimarbeiterinnen in ber Äleiber* unb SBäfdje*

f o n f e f t i o n. Wad) bem in biefem 3<*hre erftatteten Sericht

jaulte er am 1. 3lpri( 1905 fchon 3143 2Witgliebcr unb

hatte in bem einen Safere einen gutuach« tion 926 W\U
gliebern ju öerjeidmen. 1

) Hoffentlich h^* *>iefc« frifche $or*

u>ärt«ftreben an unb bient anbern &um 93eifptel unb Sdtfporo.

Merbing« roirb e« noch eine gute 3e^ bauern, bis bie

Heimarbeiterorganifatton ju einem mirflichen Wac^tiaftor

wirb, mit bem man rechnen fann unb mufe. Vorläufig fann

biefer organifterten toctbft^ilfe ber Heimarbeiter in ber Reform

ihrer SebenS- unb ?lrbeit«üerhältniffe genrift noch f"nc

beutenbe föoüc zufallen. 2>afür fehlt ihnen üor allem bie

materielle fieiftungSfählata*-

$>cr H au P*= u "° Slngclpunft ber ganjen SReform

mufe barum, roie alle Äenner ber grage jugebe^ bie Sie-

gelung ber Sohnfrage fein. $ie angeführten Jor*

beruugen (betreff« SBotmung, SGBerfftatt, 5$erficherung«pflicht,

Organifation) befaften jum großen Seile ben Arbeiter, unb

e« ift ihm unmöglich, ihnen gerecht ju werben, wenn nicht

feine ganje £eben«haltung gehoben, menn er nicht mirt*

fchaftlich ftarfer gemacht tuirb; unb ba« fann er nur burd)

Erhöhung be« Arbeitslöhne«. 2Bie foü biefe Erhöhung aber

1) ^Sfll- ^«itrolblatt ber djnftlidjcit Gterocrffdiaftcn TeutfdjlanM.

1905. »t. K)
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t>or fiel) gefjen? $)ie einen forbern gleite 2öf)nung für

3abrtf* unb Heimarbeit, bie anberen tjö^eren 2of)n für bie

lefctere, ba bei it)r bem Unternehmer manche Auslagen

gefpart unb auf ben Arbeiter abgemäht roerben. 3)iefe gor«

berurtgen finb nidjt ungerecht. @S fragt ftdj nur/ ob bei

ber lefcteren bie Heimarbeit überhaupt nod) beftefjen fönnte.

3d) glaube, fie märe am felben Sage Dom ©rbboben wer*

fcr)tpunben, mo bie Unternehmer foldje Sörjne jaulen müßten

benn bamit fiele für fie ber einzige ©runb rocg, ber Heim*

arbeit oor ber gabrifarbeit ben $Jor$ug ju geben. 3)amit

roäre aber für Diele Arbeitskräfte ber SRuin bertegelt. Alle

bie, roeldjen bie gabrifarbeit au« irgenbroeldjem ©runb

urtmöglidj ift, mären arbeitslos. 3Me Regelung ber 2ofm»

frage erforbert barum grofec SBorftdjt. Am beften mürben

ftd) lootu* SWinbeftlorjnf ommifftonen empfehlen, bie

für einen beftimmten öe^irf unb eine befttmmte ©randje

einen für beftimmte 3eit Derpflidjtenben 2J? i n b e ft l o f) n*

Z a r i f auffteüten. £)ie aur ^ftid)t gemalte gemiffenljafte

gütjrung Don 2ot)nbüd)ern mürbe Don größtem 9fufcen fein

unb bie fo fcfjmicrige Kontrolle roefentltd) erteiltem. 3Rit

ber ^Regelung ber ßotjnfrage märe ber entfdjeibenbfte unb

notroenbigfte ©abritt in ber fiöfung ber HritmulwUerfrage

getan, fyattt ber Heimarbeiter mef)r Sofm, fo mürbe fid)

feine ganje SebenSbaltung Derbeffern, bie 28of)nung mürbe

beffer, bie Ernährung beffer, er mürbe fid) bann ben ,£ujuS'

eines befonberen, gefunben Arbeitsraumes leiften tonnen, er

brauchte jur Qtit ber Äranftjeit nirfjt $u arbeiten , benn er

bätte ®etb für Unfall*, Äranfen* unb SUterSuerfidjerung,

er märe im Staube, ficf) in fräftigen SEkrufSorganifationen

jufammenjufcrjlie6en unb fo für bie öefferung feiner 35er«

tyältniffe unb bie (Srreidjung feines guten 9Red)teS felbft ju

arbeiten — aües 2)inge, bie er fid) fo, mo er faum ben

notmenbigften SebenSuntertjalt erarbeiten fann, nur in ben

Wteuftcn gäüen geftatten fann.

53 1 c l fäme barauf an, bie grofec SWaffe beS

Wt. 9tU*. Witter CXXXVI (1905) 6 30

»
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Sßublifum* für bie ©adje ber Heimarbeit ju

intereff teren. ©o ferner fann ba$ auch nicht {ein, ba

ba$ ®olf ja jum Xeil unmittelbar bei ber ©adje beteiligt

ifi. flJcan weife e$ hin auf bie nicht unbeträchtlichen @e*

fahren, benen e3 burd) biefe Arbeitsort, wie fie jefct betrieben

wirb, auägefefct ift; man toergeffe aber auch *»W)t, an fane

SJ?en|d)Hchfeit, an fein chriftlidjeS Mitgefühl mit notleibenben

Rebenmenfchen ju appellieren, ©o^ialpolitifche uitb charitattoe

ftörperfchaften foüten bie|e 3been nach Kräften verbreiten.

Söenn einmal bie grofee SKaffe be3 SHotfeS bie Ueberjeugung

gewonnen h01/ oa6 ^cr Abhilfe gefchüffen »erben mufj,

bann wirb biefe Ueberjeugung fid) auch balb in praftifcher

SBeife ©eltung ju machen fuchcn, wie btcö bie nachahmungfr

werten Seifpiele non Rorbamerifa unb Sluftralien geigen.

3)ie berufenen Vertreter be$ $olfe$ werben bann noch ent=

fduebener unb bringlicher bei ber ©taatSregierung oorfteflig

werben, unb fo tommt benn allmählich baä ÜBerf ber 3Bef*

ferung in regen Jluß. $a8 3 c n 1 * u m W au4 ^cr m^
gutem Seifpiel vorangegangen. 3)ie $(bgeorbneten ©rdber,

4>t^c, ©ittart, Xrimborn unb ©pat)n [teilten in ber legten

©effion 1904/5 best Antrag: bie oerbünbeten Regierungen

ju erfudjen, tunlichft balb bie ttrbeiterfcfat&beftimmungen

ber §§ 135 bis 139 b ber ©ewerbeorbnung auf bie §au$-

inbuftric — inSbefonbere mit HuSbetjnung beS Segriffe« ber

SBerfftätte — burd) ©rlafj eutfprechenber SBerorbnungen auf

©runb bcä § 154 Sbf. 4 ber ©O. ober im 2öege ber

©efefcgebung augjubehnen unb bie Äranfen* unb Snoalibem

oerficherung auf bie §au£gewerbetretbenben ju erftrecfen.

2)er Antrag fanb Annahme. 1
)

^öffentlich wirb bie Regierung fid) nun balb &u einer

energifchen Reform ber Heimarbeit, bie bisher bei und ba«

©tieffinb ber ©ojialpoltttfer unb Staatsmänner war, ent*

.

1) Sfll. Soziale ffultur, 1905, ftr. 5.
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fc^licfeen unb praftifdje gefe$Ud)e Eto&nafjmen in biefer

brennenben grage treffen. SBaS bis jefct bei uns gcfdje&en,

ift mafjrtjafttg tyerjHd) mentg. SRur mu& man ftd) tjüten,

irgenb ein Littel als UniDerfatmebijin gebrauten ju roollen.

Starre, fd)ematifd)e ©eftimmungen, auf fo oerfdneben be«

umftänbete Sinjeloer^ättniffe angemenbet, toürben gemifc nid)

jum 3iele fuhren. 93orfid)tigeS Seobadjtcn unb möglid)ft

fpejieUe Xb^t I f «mittel ftnb baS einige, maS Reifen

fann. tiefer ©ebanfe liegt aud) bem SluSfprud) ju ®runt>c,

ben ©djroieblanb als ben eines Renners ber Heimarbeiter*

frage einmal anfuhrt: „URau roirb baS $au$inbufirieeTenb

rjfibfd) gruppenroeife beim ©djopf nehmen müffen."

R. Dr. L. K.

XLH.

„SttHolijtSmuS ttnb Deformation".

Die Ueberfdjrift in ©änfefüfjd)en ftammt titelt Don uns,

fonbern id) f)abe fle Don einem fleinen 93üd)lein übernommen,

baS in ber ©ammlung: „Vorträge ber tfyeologifdjen Äonferenj

autSteften" erfdjienen ift. Der Untertitel ber ©djrift lautet:

ÄritijdjeS Referat über bie rotffenfcfjaftlicfjen fieiftuugen ber

neueren fatt)olifd)en Xtjeologie auf bem Gebiete ber fflefor»

mationSgefduckte. 2ij. Dr. SÖaltt)er Äöfjler, ^ßrofeffor ber

Geologie in ©iefeen, ift ber 33erfaffer biefcS Vortrages; er

ift unS in ben legten 3atyren häufiger begegnet als einer,

ber fid) in ruhigerer 2Bei|e mit ben fatt)oli}c^en (tyeletjrten

auSeinanberjufefcen oermag, ber eS fertig bringt, biefen einige

80*
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Slnerfennung ju Rollen unb ben nxfentlich größeren Wut

befttjt, feinen ©laubenSgenoffen gelegentlich auch bittere

Söahrheiten ju fagen.

SBenngletd) tdj e3 gebütjrenb anerfenne, bafe er nia)t

auf bem Stanbpunfte ftetjt: catholica sunt, non leguntur,

unb er ber SBafjrheit bie (Sfyre gibt, wenn er fie in refor*

mationSgefchichtlichen gorfctjungen bei Äatholifen ftnbet, fo

möchte ich bod) toor ber »egeifterung warnen, mit ber einzelne

feiner, ben Katt)oltfen ober ihrer Stellungnahme in gewiffen

fragen günftigen Urteile auf unferer Seite wie Orafel

fotyortiert »erben. 3Wan bezeichne fie, hebe fie herbor, lege

ihnen aber nicht mehr SBert bei, als fte bei ihrer Skrwenbung

in ber ?lu£einanberfe(ung mit proteftantifchcn belehrten tat*

fachlich beanfpruchen bürfen. S)ie übertriebene 2Bertfd)ä$ung

Äöhlerfcher SluSfprüche ift burch nichts gerechtfertigt, folangc

bie ganje proteftantifche ^aftorenwelt feine Bemühungen

Sfigen ftraft.

3m giugc gibt ber SBetfaffer einen Ueberbltcf über bie

literarifchen Seiftungen ber Äatfjolifen auf bem ©ebiete ber

9faformationSgefdachte unb biefe Uebaficht ift mit jat)lreict)en

Urteilen burchjefci, bie alle, wenn auch nach toerjchiebenen

Sichtungen hin, auf Beachtung flnfprud) erheben tonnen.

„Steine 91 b ficht mar, 1
' tybt Stöger im Vorworte hcr^or '

„bie üerfchiebenen Strömungen innerhalb ber fatrjolifchen

rejormationSgefchlchtlichen gorfchung an ttjpifchen Beifpielen

tlar 51t machen; auf abfohlte SMftänbigfeit fam e$ mir

batjcr nicht an, roobl aber auf fcharfe $erauSarbeitung ber

2t)Pen- Eobei hoffe ich, 2i<h* un0 Schatten gerecht Oerteilt

ju fyobtn." i" biefen ©orten ausgekrochene ©in*

fdjränfung beS oben angeführten Untertitels etfpart mir bie

ÜJfübe beS $>in* unb sJiad)weijeS, bog nur ein ©ruchteil ber

beachtenswerten gorfchungen auf fatholifcher Seite in

baS Referat hineingezogen worbeu ift. £a ber Vortrag hier

in einer für ben 2)rucf erweiterten gorm uorlicgt, fo ^attc
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eS nahegelegen, eine etwas größere relative SMftänbigfeit

§u erftreben, als tatfäc^ltc^ geboten wirb.

©leid) ber etfte^ßunft $agiograpt)ie lä&t erfennen,

ba& St&hler hier nur befchetbene fiiteraturfenntniffe befifct unb

eS ihm nicht gelungen iji, eine „fdjarfe §erauSarbeitung ber

$typen" $u bieten. 3cf) möchte faft annehmen, ba& ihm bie

ffrlterien, nach melden bie ^eillgfprechung, namentlich bei

Warthrern, erfolgt, überhaupt nicht befannt finb. 3cr> be*

baure, bafe einzelne burfdn'fofe HuSbrücfe iner fowohl, wie

auc^ an anberen Stellen beS Buches ben fonft gut ftilifterten

Vortrag in unliebfamer SBeife etwas herabbrüelen.

$a& granj galt, ber eS bi^t)er nur 6td $um Hrchiöav

(ofme eigentliches 3lrchiü) gebracht hat, tner gebfihrenb ge*

lobt roirb, ift mir beSbalb boppelt erfreulich, weil feine tief*

grünbigen Stubien, bie burch ein im 3)rucf beftnblicheS neue«

$ud) öber bie Verbreitung ber SBtbel anfehnlich oermehrt

werben, in unferen Streifen noch lange nicht We ihnen 9C -

bührenbe Söertfchäfcung gefuuben haben. SBenn flöhler aber

aus ben „Eibelftubien" ^alfs bie golge herleitet, ba& nur

Me „aufrere" SfenntniS ber Söibel baburch ermiefen fei, fo

muß man baS als eine gan$ oberflächliche unb haltlofe 99e*

liauptung fcharf jurüefmeifen.

$öo wir Äöhler auf bogmatifchem Gebiete begegnen,

barf man auf eine $erftänbigung mit ihm nicht hoffen.

SScnngleich er eS weit mehr als bie meiften anberen *ßrote*

ftanten oerfteht , ftd) in ben äehrinhalt ber fatholifchen

Dogmen hineinjubenfen, fo bleiben ihm boch zahlreiche 8e*

griffe ein öueh mit fieben Siegeln. $)aS ift eine Solge ber

mangelhaften Kenntnis ber Rheologie beS Mittelalters, Auf

biefe fragen gehe ich barum nicht befonberS ein.

SBenn P. (S^rlc auf ©. 19 jum r d) i o letter erhoben

wirb unb ©. 65 als <J$räfeft ber Vati c an a angefprochen

wirb, fo fann nur eins oon beiben richtig fein. 2Benn auch

Stöger noch nicht felbft in 9tom gearbeitet hat, fo foUte er
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bod) auS ben üon ihm bei btefer (Gelegenheit angeführten

©üchern Riffen, bafc P. Grf)rle mit ber ßeituua. be£
9lrd)tt>S nichts ju tun ^at. Desgleichen mußte ihm be*

lannt fein, bafj ber öerftorbene P. Denifle unb nicht P. Stjtle

bie Verausgabe ber Elften beS :£ribentiuumS angeregt unb

in bie SBege geleitet ^at. ©oroeit ftd) einfdjlägige Slfteit

hierzu auch in ber Vaticana ftnben, t)at natürlich P. (Sr^rle

baS allen befannte, toeiteftgefjenbe (Sntgegenfommen betoiefen.

Die SGBürbigung, bie ben fatljolifchen OuellenauSgaben jur

SReformattonSgefchichte uon ©eiten beS VerfafferS zuteil roirb,

berührt aufeerorbentlid) ft}mpatt)ifch unb jeigt fein Söeftreben

nach objefttoer Söürbigung ber 2etftungen.

Söenn 6. 21 ^reufjen, Oefterretch'Ungarn, Statten, bie

9?ieberlanbe unb bie ©drtüeiz als Staaten genannt werben,

bie ein tjiftortfdjeS 3nftitut jur Ausbeutung ber üatifanifchen

©chäfce errietet tyabtn, fo ift erftenS 3talien ju ftretdjeit

unb jmeitenS Belgien unb (Snglanb hinzuzufügen. Äud

einem Sluffajje im legten £>efte ber „Civiltä Cattolica* unb

auch aus anberen Veröffentlichungen roeif$ mau fattfam, bajj

eS nur h'C unb ba einmal einen 3taltener gibt, ber auf

flüchtige ©tunben fich im uatifanifchen ©eheimarchit) blicfen

lagt. Die Societa di storia patria fteht ben üatifanifchcn

SWaterialien mit einer au ©tupibität grenjenben ©leid)»

gültigleit gegenüber. $S ift gar nicht zu fageu, wie fehr

fich bie Italiener an ber ®cfchicf)te ihres Volles üerfünbigen

baburch, bafj fie aber auch re 'n 9a* nichts tun, um bie

Slrchtobeftänbe italientfdjen (£t)arafterS fennen ju lernen.

Der ©runb liegt nicht an ber Slrchttmermaltung, bie be*

lanntlich gar leinen Unterfchieb ber ^erfon macht, fonbem

allein unb auSfchliefclich an ben italienifchen ^iftorifern unb

ben Drganifationen, bie fie ftch gefäaffen ^übcn -

Die ehrenben ©orte, bie ben fat()olifchcu Verlagsfirmen

erfter Orbnung, forocit fie ftch mit .piftoriciS befaffcn, ge*

fpenbet werben, finb tüoljluerbtcut. Daß Rödler baran
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badjt Ijat, ergab ftd) au$ bem oon i^m betonten „gegen*

feit! gen förbcrnben tfonnej", in bem Tutoren unb Ver-

leger einonber fielen.

(5ö ift eine ber §oen$broedjfd)en SRardjen, wenn man

üon einer ftarfen 3a^I fatftolif d)er Mitarbeiter

am preu&ifdjen tyftorifdjen 3nftitut rebet. 2Bät)renb ber

Qirettor, ber ©efretär, ein ftfftftent unb 4—5 aller §ilf3=

arbetter proteftantifd) finb, gibt e3 einen Slfftftenten unb

einen §ilf$arbeiter, bie fat&olifd) ftnb. Hufeerbem ift bem

Snftitut nod) ein !att)o(tfc^er ©tmtnafiallefjrer oon ber Unter*

ridjtSüerroaltung lofe angegliebert korben , tuäfyrenb ber

jtoeite berfelben proteftantifd) ift. 933enn florier alfo ben

Notruf §oen3broedjS wegen „ultramontaner üRmierarbeit"

tronifd) läcfjclnb abroeift, fo fjat er bem Äapitol$roäd)ter öon

©ro&*2id)terfelbe $u feinem öoüen Siechte t>erf)olfen.

Söa« über bie Bewertung Pödingers Don ©eiten be*

SBerfafferS ausgeführt worben ift, t)at ?ßaulu$ in ber Site«

rarifdjen Beilage jur „Äölnifdjen «Ölleitung" (ftr. 32

oom 17. fluguft 1905) richtig gefteüt. $ie ncc^t wiberfprud)«*

lofe Beurteilung Don 3of)anneS 3anffen will idj nur bc£*

wegen auf ftd) berufen laffen, weil Stöger unummunben an«

erfennt, ba& Sanffen in ooHer perfönlidjer (5f)rlid)feit unb

(£f)rent)aftigteit feine mächtigen ©änbe gefdjrieben t)at. 3d)

möchte nur wünfdjen, ba& fid) biefeä oerftanbige Urteil audj

in allen proteftantifäen Streifen einbürgern fönnte. SBer

Sanffen, biefe milbe unb oerjötmlidje Statur, perfönlid) ge*

fannt tjat» fonnte e$ nie begreifen, bafc man i()n perfönlid)

fo f)erunter$urei&en wagte, wie e3 faft allerorten feinerjeit

gej^e^en ift.

Xro$ SBrieger unb 2ea — biefer teuere $at über $at)l-

reidje fattyolifdje fielen unb Setyrmeinungen mit metyr ftü()nf)eit

al« 6ad)fenntni$ bie merfwürbigften Urteile gefäüt — ift bie

©ejdjidjte beS Hblaffeä no$ ju (abreiben. $ie gefd)idjtlid>e

ßurütföerfolgung ber gormel a culpa et poena ift nod)
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lange nidjt abgefdjl offen. Wamentlidj bietet bic be$

gro&eu ©dnSmaS nod) eine giiHe ungeljobenen 'SRateriate.

3d) tann im Bugenblicf ntdjt fagen, ob ba$ SBorfommen ber

gormel bei einem Dollfommenen Slblafe, ber nid)t für

einen $reu$$ug bewilligt roorben ift, über ben gran perdono

Don Sfquila fnnauä fid) jurücfoerfolgen lä&t. ftuf jeben gaU

ift ber ttjeologlfdje «Sinn beweiben ntdjt auä ber rein

fprac^Uc^en Äuffaffung ber Sßorte im 16. 3at)rf)unbert,

fonbern au« ber t&eologifdjen jur 3 c i* feine« erften

© e b r a u d) e 3 herzuleiten. $a$ ift eine ber elcmentarften

©rforberniffe ber ftritit unb ^ettjobe. Unb ba$ ift Don

proteftantifetyer ©eite biäfjer nie gefctyefyen unb barum eritftefyen

jene 3crriiH>er ü0» oer $blaj$* unb 33u&bifjtplin, roie fie

ftdj überall unb, um nur einen $u nennen, aud) bei $arnacf

pnben. $)aran fetjen mir, um ein Söort Sföljlerä hierauf

aniumenben, „bie fd)led)tt)innige Unfähig feit be$

«ecftänbniffeS".

JJaft ber grö&te Seil ber "Ausführungen beS berfaffer«

ift ben jaf)lreid)eu Arbeiten oon SRicolauS $aulu$ geroibmet.

©eine ißolemif gegen baö, toaS btefer über bie SReue unb

baä bufefaframent beigebracht hat, mufc ich als ben fchroächften

flbfdmitt be3 ganzen buche« bezeichnen. „beftenfaüS fann

bie ©aigenreue SÄuSgangäpunft werben für eine Doflfommene

SReue — ba$ ift ba$ einjig berechtigte an ^ßaulu* Apologie

— aber bann toirb gerabe ba$ ©ntfdjeibenbe, bie magifche

Ummanblung, auägefchaltet merben müffen." Diefe SBorte

jeigen jur ©enüge, ba& auch mit S?öf)ler fein (SinüerftänbniS

über an fid? flare theologifdjc begriffe $u erzielen ift, rnenn

e$ fid) um töeue unb bufee l)anbelt. $ie elegifdje Älage

5KU)(er3 in ^Inmerfung 91 tjat $aulu3 in ber oben genannten

literarifdjen Beilage in l)umorooQer SBeife ad absurdum

geführt. £)a$ geht bod) einem jeben fo unb Äöttler felbft

Derbreitet fid) mit einiger behaglichfeit über Sluöfprüdje Don

©pa§n unb anberen, fd)eint e£ aber ben jtatholifen faft $u

Derübeln, toenn fie ihn in ben „braoourftüden ber Sßolcmif"
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als ffron&eugen anfügten. Ober (treibt er etwa nur für

bie proteftantifchen §iftortfer unb ^rebiger?

©erounbert habe ich mich nic^t mentg, bog Sftooaillac

unb Clement, bie ^Bartholomäusnacht unb ber $ob beS

Ä^riflo« ÖufariS nod) nach SRejepten erörtert toerben, toie

fle §uber beliebte unb allenfalls JpoenSbroech ntegt übel $u

®e[td)te ftef)en. T)aft ftöhler aber fid) fo auSbrücfen

fonnte, $eigt. bag er bie ^iertjer gehörige Literatur foot)l

nur fehr oberflächlich unb fchlecbt fennt. ©olche Waschen

fud)t man eigentlich nicht bei ihm.

gruher hotte ber Verfaffer 3)enifleS Sutherbuch fcharf

fritifiert. 2)aS mar fein gutes töedjt. 2>a& er aber tytx,

toohl nur unter bem (Stnfluffe unb ber 9lrt ber 3uiammen-

fcfcung feiner 3uhörerfchaft baSfelbe ein „Pamphlet fchmujjigfter

$rt", einen „SöutauSbruch" nennt, muß auf baS äu&erfte

befremben. 3ch hätte Äöhlcr für oornehmer gehalten. $)abci

tptrb Dom „©ttüftanb ber fatholifdjen Sutherforfdjung mährenb

nahezu 5 3ahrt)unberten" gefprochen. Wlan rechne: 1517—

1905= nahezu 5 Sahrhunberte ! £>iefe Äenn^eichnung $)enifleS

unb feine« SBerfeS wirb auch nicht gemilbert baburch, ba&

Sföljler ben „SButauSbrud)" als „fubjeftiu ehrlich gemeint"

hinfteflt. 5)aS fieht beinahe fo aus, al« ob er fich bamtt

baS SRedjt beS Gebrauche« folcher SluSbrüde höchft minber*

mertiger &rt hotte erfaufen moüen.

(^erharb gitferS Such: „$aS auSgehenbe Mittelalter

unb fein Verhältnis jur Deformation- überhaupt anzuführen

unb als Kiffen fchaf tli dje i*eiftung ju betrachten, hotte ber

Verfaffcr beffer unterlaffen foUen. @S gibt menig ©üdjer,

bie fo „unbeeinflußt oon Detailfenntniffen" gefdjrieben finb,

toic gerabe biefeS. 2)er junge §err hotte beffer getan, biefe

feine ftonferen$metSt)eit oon Söraunjchtoeig nid)t öor baS

gro&e ^ublifum $u bringen.

Gegenüber ber uon Stöger fonftruierten unb 3anffen,

$enifle unb anberen unterlegter SUtcrnatiüe: §ie (Mittelalter)
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Cidjt, In* (Deformation) Statten, behauptet er: $te auch

Sicht, ^te au* ©chatten. Diefe« „auch" tft natürlich nach

beiben leiten hin ju fchtoach, nrie bie ©efdjtdjtc !lar au«roeift.

Hl« ©chlu&folgerung au« biefer feiner gormulierung ergibt

fich bei ihm ber für einen proteftantifchen X^eoloflieprofeffor

immerhin recht bemerfen«roerte ©a|j: „Denn fie beroahrt

toorUnterfchäfcungbe« mittelalterlichen tfatho*

li$i«mu« unb Ueberf djä&ung be« .ßuttjerf chen

«ßroteftantUmu«." 33a« fein 3uhörerfrei« ju biefem

für ihn fefyr gemagten $lu«fpruche qefagt hat, ift ntc^t überliefert

roorben. ©inen weiteren bemerfen«njerten ©afo fdjreibt ftötjler

©eite 52: „©erne, unb nicht nur in populären ©driften,

führt man bie moberne Sfultur im toeiteften Sinne, paritätifdjen

©taat mit ©emiffenSfreifyeit, freie SBiffenfdjaft, furj bie ge«

famte ungehemmte Entfaltung roirtfc^aftltc^er unb fokaler

ftraftftentren auf Suttjer jurücf. Die fat^olifc^e reformattonS*

iiefchichtliche 3otfd)ung leiftet bemgegenüber einen fehr wert«

ooüen, roeil fetjr richtigen Sflremferblenft. ... Die mobente

Kultur mit ihrem ©manjipationSgelüfte toon nicht nur

t(jeologifd)er, fonbern chrifilicher Söebormunbung murmelt nicht

in ber Deformation, fonbern in $mmani«mu« unb Slufflärung;

. . . mie e« ber gefchtätlichen (£rfafnung entfpricht, bie feine

Dabifalbrüche fennt, t>at bie Deformation noch manche

mittelalterliche ©ierfchale mitgefchleppt." Die äufeerft lefenS*

werten 5lu«füf)rungen auf ©eite 56 — 59 Derbienten e«, oont

$erfaffer in ausführlicher SSeife begrünbet $u merben. Unter*

nätjme er btefc ©onberunterfuchung, fo mürbe er fich bem

Sanffen'fdjen ©tanbpunft ganj bebeutenb nähern, au«

bem einfachen ©runbe, roeil bie proteftantifchen 93ifitation«aften,

foroeit fie veröffentlicht finb, faft nur fittlich unerfreuliche«

jii berichten toiffen. Der milbe StuSbrucf : (Sthifcfjer 2aji«mu«

mürbe bann geroifj eine Saffung erfahren, bie mef entlieh

fchärfer lauten müftte.

Sei bem Cobe, ba« ber Arbeit Rüther« ßeben«enbe"

oon ^ßaulu« gefpenbet roirb, ftnbet fich Semerfung, bajj
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ber SRachroeiS be8 natürlichen lobeS SutherS „ für ben

^roteftanten ja längft anbenoeitig* feftgeftanben tyabc. 3n

bem feften ®Iauben an bcn natürlichen Xob: concedo, im

oöQtg fdjlüffigen fyiftorifd)en SBctoeiä: nego. (SS wäre

intexeffant ju erfahren, tote flöhler btefe feine ^Behauptung,

rechtfertigen oermöchte.

3d? ^atte noch mancherlei über ba& ^Büchlein ju fagen,

tmG aber hiermit fdjlie&en. S)em SSerfaffer fann ich 8 U

Offenheit, mit ber er eingerofteten proteftantifchen Vorurteilen

entgegentritt, nur meinen ©lücfrounfch auäfprechen. ©eil er

ben ©runbfag fo nachbrüeflich oertritt, bajj mau beS <$egner£

tüchtige Seiftungen auch banfbar anerfennen müffe, oermag

man mit ihm fich öiel leichter $u oerftänbigen als mit

hunberten jeiner ©laubenögenoffen; ba& feine 3J?ethobe ber

s£etrad)tung gcjtf)id)tlicher gorjehungen eine praftifdje 3renif

oon nidjt ju unterfchäfcenber SBebeutung ift, oerpflichtet mich

auf bie Schritt mit bem Sunfdje aufmerffam ju machen,

bajj fie in fatholifchen Streifen flei&ig getefen toerben möge.

Sticht bie SWoleS beä SBucheS macht feine Söebeutung au«,

fonbetn ber ©eift, ber au$ ihm fprid)t.
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Der grtebe uub feine für 3<tyan unb ffinßlanb norttil^aften

SBebinpitgen.

Der SBunfd) aller magren JJreunbe 3apanS unb Stufe«

lanbs, meiere ben 9luSbrud) be8 ftriege« beflagten unb über

bie ftateftarrtgfcit beä ruffifdjen SureaufratiSmuS ungehalten

maren, ift in Erfüllung gegangen; ber griebe $roifd)en beiben

2J?äd)ten ift gefidjert, roenn auch manche wichtige fragen

nicht erlebigt ftnb. Unfere 3eit fann fich ba^u Olücf roünfdjen,

bafe e$ bem griebenSüermittler gelungen ift, bie ©efanbtcn

ber beibeu ^Rädjte einanber in fo furjer 3C^ näher $u

bringen, bafe nicht, ttjie in früheren griebenSfdjlüffeu, SBod)en

unb Monate üerftrichen, beüor man fid) öerftänbigte, ba&

man bie $errjanbluugen nid)t in bie Sänge $og, meil man

fid) uon ber 3&Öerun9 befonbere Vorteile öerfpradj. 5)er

s4$räfibent föoofeüelt tyat ju feinen üielen Serbienften um
ba3 SBofn* ber Golfer ein neues hinzugefügt baburdj, bafj

er feine ganje Autorität einfette, um annehmbare ©ebiugungen

ju erlangen. @r tonnte bie föolle eines ©dnebSridjtcrS über;

nehmen, roeil er baö Vertrauen 3apan3 unb föu&lanbS befafc,

unb einen fo großen (£influ& üben, meil ben friegführenben

2JJäd)ten uiel baran lag, fid) bie ©umpathten ber bereinigten

Staaten ju erhalten. Manche greunbe Sapanä merben un=

gehalten fein, ba{$ baSjelbe feine grofeen Siege nidjt au$;

genügt unb baä ©djioert in bie Sdjeibe geftofeeu, beöor

ber ruffifdje Jiolofj jertrümmert mar. 2öir roerben jeigen,

bafc 3aPa» &ic mi *er *>cn gegenwärtigen llmftänben gröjjt*

möglichen Vorteile au$ bem grieben jiet)t, ba& bie lieber*

merfung ber rufftfdjeu Sftadjt für Die Japaner unmöglich war.
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Wenige ber bon granfreid) uub ^reufeett in ben brei

legten 3a§rl)unberten geführten SroberungSfriege haben ben

Siegern benfetben Sänber&umadjä eingebracht, mie ber t>on

3opan gegen töußlanb geführte Sfrieg. 3apan erhält bie

fcälfte ber Snfel Sachalin, baS ^roteftorat über florea, bie

djineftfdje $roüin$ Siaotung mit Sßort Slrtfjur, Dalnt) nebft

onberen Siechten; ferner einen $ril ber üttanbfctyurei. (Sine

3o^lung ber ÄriegSfoften Don bem befiegten fteinbe ju Der*

langen, mar jebenfaUS eine fonberbare gumutung unb mußte

ben ruifijdjeu Wationalftolj beleibigeu. Die Sapaner mochten

fidj auf ben Vorgang DeutfdjlanbS berufen, ba$ auger ber

Abtretung öon (Slfaß*Öott)ringen noeft eine ©ntfääbigung

t>on 5 SRilliarben erhielt. Diefe gorberungen waren fo

umoeife, baß bie beutfetyen Diplomaten biefelben fdjon oft

bereut haben. 9Wan fann nidjt umhin, bie SWäßigung unb

ftlugheit 3apan8 ju berounbern, baß e$ bie gorberung,

meiere e$, um bem japanifchen ^Patriotismus ju fdjmetcheln,

aufgeteilt tyattt, fo balb aufgab unb ben Wut tjatte, bem

SolfSmlüen entgegenzutreten. Die ÄriegSpartei in 9iußlanb

mürbe fid) nie ju folgen SBebingungen Ijerbeigelaffen unb

ihre SRieberlage praftifrf) auerfannt haben, roenn baS ruffifche

SBolf nic^t fo entfdueben ben Jhicg mißbilligt unb einen

idjleunigen ^rieben verlangt ^ätte. Da« mar ein großer

Vorteil für Sapan unb loeit mertoofler als feine £iege über

bie ruffifchen Armeen unb giotten, aber nur folange, als

baS ruffifd)c $olf bie Ueberjeugung ^egte
f
baß Sapan nur

einen annehmbaren grieben, nicht aber bie Demütigung

9iußlanb§ münfehe. ©eftanb 3apan auf ber SfriegSentfchäbu

gung, fo mar es für bie rujfifche ÄriegSpartei ein 2eid)teS,

ben Patriotismus aller Muffen $u entflammen unb einen

Umfdjmung in ber öffentlichen Meinung ^rDor^urufen. Der

Ärieg t>ätte^ menn er fortgefefct roorben märe, einen ganj

anberen (Sfyaratter angenommen unb märe fettend ber Muffen

ein Wationalfrieg geworben. Die ruffifchen Generale Ratten

fid) auf eiuen SöerteibigungSfxieg befchränft uub geöecft burd)
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ben gluß ©ungari unb in feften ©tellungen bie Angriffe

ber Sapaner abgewartet. Äflc bic Vorteile, welche bie

Sapaner in bem früheren gelbzuge boraud^atten — eine

gute OperationäbaftS, eine ungeftörte SBerbinbung mit bem

SRutterlanbc wären perloren gegangen, ©tatt mit über*

(egener Wacht ben (Sfcgner anzugreifen, wären fie Daraus-

fiehtlich genötigt morben, ihre ißofitionen gegen immer frifche

Gruppen, welche ber geinb nadjfenben fönnte, ju oerreibigen.

Mißerfolge ober Sfieberlagen hätten bie Dörfer fo rriea,$;

luftigen Gruppen entmutigt unb bie griebenäpartei in Sapan

geftärft. $)a$ ÄriegSaJücf ift befanntltch fehr wanbelbar unb

ocrläßt ben ©ieger auf eine ganz unerflärliche SBeife. Unter

biefen Umftänben erflärt fid) bie große SRaehgiebigfett ber

Japaner gan$ leicht. 5)ie ©iege ber Sapaner mären im beften

galle ^n^uÄficgc gewefen, bie 3apan feiner beften ©olbaten

beraubt, SRußlanbS ©teüung aber feineäroegö erfchfittert hätte.

$)er §auptgrunb ber SRadjgiebigfeit ift {ebenfalls bie finanzielle

(Srfchöpfung beS ßanbeS unb bie Unmögliehfeit, bie ©teuern

höher ^inaufzufr^rauben, ferner ba« SBiberftreben ber großen

93anfier$, ben Sapanern unter günftigen ©ebingungen Än«

leiten zu machen. SBir brauchen nicht allen an ber SBörfc

jirfulierenben ©erflehten ©lauben zu fchenfen, benn bie

öörfenmänner finb für SRußlanb gegen 3apan eingenommen,

unb ^aben abftdjtiid) auf lefctereä Druef geübt, um einen

für üRußlanb annehmbaren grieben zu erhalten, ber für fie

faum notwendiger ift als für ihren ©chulbner. 3)ie ^ßantf

beS großen ^ublifumfi, baS im ©efifce ruffifdjer SBertpapierc

ift, ließ fid) nicht länger oerhinbern, ber triebe war ba$

einzige Mittel, bie aufgeregten ©emüter, namentlich in granf«

reich, zu beruhigen. $a3 fagt jebem ber gefunbe 9Wenfdjen«

oerftanb, baß eine Regierung, bie ungefähr baS doppelte

ihre« jährlichen ©infommenS, b. h- 100,000,000 $fb. ©terL

für ben ftrieg ausgibt, eine große ©chulbenlaft anhäuft unb

nicht baran benfen fann, biefelbe ad indefinitum ' z« &cr=

mehren. 3apan hotte mahrfcheinlich barauf geregnet, baß
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(Snglanb entWeber offen ober insgeheim ©ubftbien jaulen

ober (£f)ina ermutigen würbe, gemeinsam mit 3apan gegen

SHugtanb vorzugehen. $a biefe Hoffnung fehlgefchlagen,

fterjt e3 fid) in ber Notlage, ben ^rieben anzunehmen. 2Bir

werben unten zeigen, bafe bie 3}olierung eher ein Vorteil

als £Rad)teit mar, ba& bie Von Gegnern unverhohlen zur

^d)au getrogene ©chabenfreube über ben Santerott, bem

3apan entgegengehe, unbegrünbet ift. (Sine ©djulbenlaft

Don einigen SRiQiarben TOarf wäre für 3apan üieüeic^t um
erfcr)tt>iii glich, roenn Hch ihm Wh* neuen Hilfsquellen er«

öffneten; ober ba cd burch ben grieben in ben ©tanb ge-

fafct wirb, feine Söaren in ben 9cad)bargebieten abzufegen

unb in bem ihm abgetretenen ©ebict manche 9tohprobufte

fvnbet, bie früher eingeführt werben mußten, fo ift ein Sluf*

jehmung Don §anbel unb Snbuftrie unvermeiblich. ©in 3ahr

beä ^rtebenS unb ber «Sammlung wirb Sapan VorauSfichtlich

gröfcere zeitliche Vorteile bringen als einige SWilliarben, bie

befanntlich für S)eutfchlanb fein ©egen gemefen finb.

9iur unter einer *8orauSfe&ung, bie jebod) f>5d)ft un«

mahrfd)einlich ift, märe ber griebe eine unfluge SWaftregel*

toenn Sfiufjlanb fofort Vorbereitungen zum SHevanchefrieg

träfe. $)aran ift vorläufig nicht ju benfen, benn töu&lanb

bebarf ber 3tut)e, bie grofee Mehrheit feiner Öevölferung

tottb burch chronifche Hungersnöte be$imiert unb t)at nicht

genug jum ßeben unb jum Sterben, bie ©illfürtjerrfchaft

ber Beamten r)at alle SBanbe ber 3ud)t gelöft, ben alten

Snftitutionen muß neue« Seben eingegoffen, ein neuer *8e*

omtenftaat mufc gefchaffen werben. 3)ie unumgänglich not*

roenbige SReuorbnung forbert viel 3eit un0 *ann *vährenb

eine« äu&eren ShiegeS nicht bewerfftelligt werben. 2Bo bie

rufjijchen Sßolittfer auf heftigen Söiberftanb fto&en, pflegen

fic nicht ein zweites SRal anzugreifen, fonbern warten ruhig

gönftige Gelegenheit ab. ^act) bem, was wir früher

ftefagt, ift e« fogar Wahrfcheintich, bafe Sapan unb SRu&lanb

eine ?lflianj eingehen, Sapan hQ * bemnach flug baran ge-
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fjanbelt, ba& cö bem ®egner eine golbene ©rüde jum Siüdjug

gefdjlagen f)at. (£ine 3urßtfweMunQ ber griebenSbcbiugungen

^ätte $unäd)ft ben ^räfibenten SRoofeoelt unb bie bereinigten

Staaten entfrembet, bann bie übrigen europäifdjen SWäcfytc

mit üRifjtrauen erfüllt unb fie geneigt gemacht, SRu&lanb ju

unterftüfcen unb ben Sofalfrieg ju einem SBeltfrieg $u madjen.

SluS ber Wadjgiebigfeit beS Keinen SnfelreidjeS ben 6d>lu&

ju äiet)en, bajj bie gelbe ©efafjr einfad) ein §irngefpinft

gewiffer ©djwarjfefjer (ei, iß eine gewogte $ef)auptung.

28arum foQte ein begabtes Solf, bafe in weit lürjerer 3cit

als irgenb eine Nation beS Altertum« ober ber SReujeit aus

einem ßuftanb &er ©arbarei &u einer tjofjen flulturftufe fid)

erfdjmungen tjat, fid) nidjt an bie ©pige ber afiatifdjen Golfer

fteflen unb bie Europäer jurücftreiben? @iner unferer

$ubtyifteii, ber überall bie glimmen (Sinflüffe <5nglanbS

wittert, tjat bie wunberbare ©ntbedung gemalt, ba& (Englanb

bog winjige 3apan in feiner ®ro&mannSfud)t beftärft unb

jum ftriege gegen töufjlanb aufgeregt tyabe, ba& baS banferotte

Sapan unfähig fei, fid) wieber &u ergeben. SBeibeS ftnb

törichte Einfälle unb jeigen bie llnwiffentyeit beS $erfafferS.

(gnglanb wufjte fo wenig wie irgenb ein anberer Staat, wie

weit 3ttPan ^em ®fgner überlegen War. @in Sfrieg war iljm

ebenfo unwiUfommen wie granfretd). $>ie SBetjauptung,

(Sngtanb ijätte feinen einigen öunbeSgen offen jum &rieg

aufgereiht, um ifm ju uerberben, ift ber®ipfel beSSBafmfimtS.

Eiefe weitauSfdjauenbe ^olitif, bie ben (Snglfinbern unter«

jdjoben wirb, wiberftreitet itjrem Opportunismus unb ifjrer

©ewotyntyeit, erft im legten Wugenblid ju Ijanbeln. ©cfänbc

fid) Sapan wirflid) in fo groger Notlage, bafe eS nidjt einmal

bie 9Jcittel ^atte/ bie reiben Hilfsquellen ber eroberten ©ebiete

auszunützen, fo würbe tym (Snglanb ftdjer bie nötigen

Kapitalien gewähren. 55>ie SRuffopfjilen übertreiben offenbar

bie Jinanjnot 3apanS unb unterlägen bie Ausgaben

SRufelanbS. 9to$ iljnen foO SRufelanb auf feine Gruppen

unb feine glotte nict)t mein; ®elb toermenbet tjaben als 3apan.
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Da§ ift rein unmöglich- S)tc ruffifäen «erlufte an ©ef^üfen>

Munition unb ttebenemittetn, welche in bie £>änbe ber 3<ip&ner

fielen, waren ungeheuer unb finb offenbar ben Muffen felbft

ntc^t betannt. Rechnet man baju, was fie felbft jerftört

haben, um eS nicht in bie $änbe ber geinbe faQen ju laffen,

bann wirb man faum irre gehen, wenn man bie ruffifchen

?lu$gaben für ben ftrieg als baS Dreifache ber japanifchen

be^etct)net. 3n ihren Berechnungen höben bie Sapaner einen

gaftor — bie Sörfenmänner aufter Sicht gelaffen. <e>ie

glaubten jutoerfichtlich, eine ruffifdje Anleihe mürbe nach ben

erften SRieberlagen nicht gezeichnet werben, fie felbft aber mürben

fo Diel (Selb, als fie nur münfd)ten, unb zwar unter ben

günftiajten SBebinguugen erhalten, <§te täufchten fid) hierin,

wie fiubroig XIV. in ben Kriegen gegen (Snglanb unter

SBtlhelm III. unb 2lnna 1688— 1713. Das ©erbienft be«

3aren unb feiner Ratgeber ift jerjr gering. (Sie Ratten folchc

Schulben fontrahiert, ba& bie SBörfenmänner fie ohne fidj

ju ©runbe $u ritzten, nicht im ©tidje laffen fonnten, fie

Dtelme^r ^erauöreifeen mußten. Die Sanftere werben in

ihren $ranSaftionen mit SRuftlanb feinen Schaben leiben,

ob aber bie 9Ktionäre gut baran tun, an bie Unerfdjöpf*

liefert ber Hilfsquellen beS norbtfehen SReicheS ju glauben,

ift eine grage, bie fid) biSfutieren läjjt.

Sapan wirb oorauSficrjtlich aus bem grieben gröbere

Vorteile jiehen als SRu&lanb, weil eS pflichttreue ^Beamten,

eine gute Verwaltung unb eine erleuchtete 33et>ötferung befifct,

»eiche ängftlid) bemüht ift, bie (5rrungenfd)aften ber euro*

pätfehen Äultur fid) anzueignen. DiefeS ©treben, gortfd)ritte

ju machen, hinter ben Europäern nicht ^urücfjubleiben, ber

^htgei^, bie gührerrotlc für 9lfien $u übernehmen, wirb

nmhncheinlich &ur Slbftreifung unb Ausrottung einiger natio*

naler gehler — ber llnfittlichfcit, bea ©elbftmorbeS, ber

her&lofen SBehanblung beS weiblichen ©efdjlechteS burch

männliche führen. Xßir Europäer \)abcn fo lang mit

bem ®ebanfen gefd)meichelt, bie einigen jur §errjd)aft übet

$tfl»r .»olit. »lütter CXXXVI (}905) 6. 31
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bic SGßelt berufenen 28efen ga (ein wtb bie Spaten als

unfere ©erzeuge 5U betrauten, obgleich toir totelfacf}, ohne

e$ ju toiffen, Don einer ^onbooti Don 3uben, bte ihren

orientalifchen (E^orafter nie verleugnet haben, tote SWarionetten

hin unb h«<jefchoben würben, bafe mir an bie gro&e 3ufunft

einer aftatifehetr Nation nicht glauben fönnen. (£3 tft jeboch

eine unleugbare Zatfadje, ba& ben groften Nationen ftch ein

93olf beigefeüt f>at, bem toir in Europa fein ähnliches ent*

gegenfteüen fönnen, baS mit feltener ffriegSerfahrung eine

fo bebeutenbe ©taatSfunft an ben £ag gelegt t)flt. 2Ba$ bte

3npaner auf biefen Oebieten geleiftet, ba8 bfirfen toir oon

ilmen auch auf bem ©ebiet ber 3nbuftrie ertoarten. ©oratio

fid)tlich toerben fie fid) ntc^t blojj auf Nachahmung ber

©uropaer befchränfen, ntc^t blojj tootjlfeile 2Baren toie bisher

probujteren, fonbern auch SReueS fc^affett. SBie ueröc^tHc^

{prägen nicht (Snglönber unb granjofen, ja bie $eutfd)cn

felbft oon ben beutfcf)en gabrifaten. Unfere 3nbuftrieden

ließen fich burd) ben üum Xeil berechtigten labet nicht ent*

mutigen nnb fuhren fort ju lernen unb ju experimentieren,

tüchtige Talente anziehen, mit bem (Sgperiment unb ber

$ragi£ bie gelehrte gorfdjung ju berbtnben. 2)er &)t)n

blieb nicht aus, bie $)eutfd)en madjten grofee Sntbecfungen,

bie bie toot)lfetlere §erfteUung mancher $robufte ermöglichten,

unb tourben bie Sehrmeifter be$ übrigen Suropa. Stteratur

unb ftunft fefccn meift einen getoiffeit Söohlftanb unb eine

höhere ©nttoieftungäftufe oorauS. fluch auf biefem ©ebiete

bürfen toir oon Sapan ©ro&eä ertoarten. Suropa toirb

feine hmfchenbe Stellung in Elften einbüßen; e$ tyat toetüg

getan, feine Söirffamfeit $u einer fegeneüoUen ju machen,

tote toir in biefen ©lottern nadjgetoiefen haben. Die (£ng»

länber, granjofen, ipollönber höben bie unter ihrer $errfchaft

fte^enben fiänber fo fehlest regiert, ihre Untertanen fo

fd)led)t angeleitet, ba& fie ihnen bet)uf£ <£rha(tung oer

Crbnung unb be3 griebenä baä SRecht ber ©elbftoertoaltung

nicht ju getoähren toagen. —nn.
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XLIV.

S)cr SReformfol^olij^rand nnb bie batyerifdjen

8attbtofl«iuo^en.

(gine 8ufd>rlft.)

3« ben legten Sechzehnten ftnb in Deutfdjlanb mehrfach

Männer aufgetreten, bic über bie ßage be3 beutfdjen ÄatljoU*

jt$mu$ in mehr ober weniger ausführlicher SEBeife ihre 2ln*

ficht unb ihr Urteil abgaben. $u ben bemerfenätuerteften

(frfcheinungen btefer 9lrt gehören ohne 3roe'fe ^ bie ftrtifel

bcS üerftorbenen £>ofrate3 StrauS in gretburg, bie fogenannten

8pectatorbriefe ber 3Ründ)ener Allgemeinen 3c^unÖ- SBettaud

bie meiften anberen berartigen SBerfuche einer ^Beurteilung

ber Sage ber fatholifchen Stirpe DeutfchlaubS flehen mehr

ober weniger unter bem (Sinfluj} ber üon Strauö geübten ftritif.

3öill man in einem ©afce ba* aufammenfaffen, n>aä

ftrauä unb feine Anhänger in biefer {Jrage urteilen, fo ift

e$ toohl bie Befürchtung, ba& Der fogenannte polttifche

ÄathottatemuS ben religiöfen Stattjolt^i^mud ungünftig juriief*

orange, bafj beibe miteinanber nicht vereinbar feien, ja, bafe

man ben fogenannten Politiken Statholi&iämuä eigentlich

al* etwa« $Berberblid)e$, als einen Mifebraueh ber Religion

im 3ntereffe politifcher ^enbenjen bewerfen müffe. Manche

anbere Anstellungen, bie gemacht toerben, höben nicht an*

31*
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nähernb bic Sebeutung unb finb nid)t fo folgenfchwer als

bcr eben angegebene ©oft.

(Sine Dichtung im fatholifchen Deutfdjlanb, ber man

ben nicht recht paffenben , aber nun einmal aboptierten

ÜRamen ber „^Reformer" gegeben f)at unb bie befonberS in

6übbeutfälanb ^erüortritt, ^at ftc^ gleichfalls $um ©chilb*

träger biefed ©afceS gemacht. Senn man bie bteSbejüglicheu

Erörterungen ber ^genannten Reformer lieft, roirb mau un-

roiüfürlich an bie 3<t* erinnert, in bcr DöHinger baS grojjc

2öort fprad), ba& Saufenbe hinter ihm ftänben. Wit einer

erftaunfichen Sicherheit unb fouDeräner Verachtung afler

ftnbcrSbenfenben werben bie Hnfichtcn einiger Banner fo

Dorgetragen, bafe gernerftehenbe glauben möchten, eS ftänben

roirflich „Xaufenbe" hinter ihnen. 3)ic Antwort auf bie

Behauptung DdOingcrS ift feinerjeit nicht ausgeblieben. 3U

fpät ^at bamalS ber flttünehener ©elehrte erfennen muffen,

baft fich bie Dinge Dom ©djreibttfd) eines ^ßrofcfforS aus

Dielfach ganj anberS barftellen, als fie roirtlich finb, unb

ba& bie Anfielen eines bebeutenben Cannes, ber fich auf

ben §5hen ber SBtffenfchaft ifoliert, oft im Söiberfprud) ju

bem ftetyen, raaS bie weiten Greife beS fatholifchen SBolfeS

empfinben unb benfen. 2Bie bamalS — fo auch jefct. Die

2lnttoort auf baS neue ScrauSfche Dogma, baS auch Don ben

jogenannten Reformern als reine SBahrtjeit unb als bie 9ln-

fidjt ber erleuchteten ©eifter in Dcutfchlanb oerfünbigt roirb,

ift auc^ i^fel ausgeblieben. 3n biefer §inficht ift ber

neuefte, glänjenbe SBa^lfieg bcr 3™trumSpartet in Samern

ein Ereignis Don nicht $u unterfchäfcenber öebeutung.

SBer jemals eine lebhaft geführte 2Bahlfampagne afrio

mitgemacht fyat unb fie nicht blojj auS unnahbaren Jemen

beobachtete, ber toeifj, bafe $u einem folgen Siege, mie ihn

jc$t baS 3^ntrum in ©ahern errungen hat, eine Slnfpannung

unb eine Mitarbeit ber roeiteften Greife notroenbig ift. *8ei

einer fo elementaren Äunbgebung, roic ber lefcte Sßahlfteg
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beS 3entrum$ *n öa^wn ift, finb tatfäd)lich nicht blofj einige

Greife beS fatholifchen SBolfeS beteiligt gemeiert, man fann

wohl fagen, faft ba$ ganze fatholifchc ©olf ift babei in

2lftion getreten. @S ift üöllig Aar: Son ber vermeintlich

notwenbtgen Unterfdjeibung jwifchen refigiöfem unb politU

feiern Äatholi$l$muS will man in Samern nicht* miffen ; baä

fatholtfche SBolf in {einer erbrüefenben Mehrheit fyat burth

ben glänzenben SBahlfteg beutlich $u erfennen gegeben, bafe

e$ bie Sage ber fatholifchen ftirche in SDeutfdjlanb beffer

öcrfteöt unb richtiger beurteilt als bie wenigen fogenannten

Reformer.

<£)ie !at^oltfcr)e äirche ift nun einmal eine Don ®ott

felbft gewollte ftdjtbare ©efellfchaft mit einer oon ihrem

Stifter eingerichteten Organifation / mit einem flar bor*

gezeichneten Programm, baS nicht jur ooüen Ausführung

gelangen fann, wenn bie Äirdje fid) nicht frei unb uns

getjinbert zu entfalten oermag. 3)ie &ird)e ift aber hinein*

geftellt in bie SBelt unb wirb nach bem SBorte beS $etlanbeS

oon ber Sßelt angefeinbet unb oerfolgt bis an ber 3*it*«

(£nbe. Seber treue Sfatholif, ber bie Kirche wie feine SRutter

liebt, wirb ftd) nicht blofc bamit begnügen, Don berfelben

bie föftlichen ©aben $u empfangen, bie fein religiöfeS ßeben

erhalten unb ausbauen, er wirb auch atft ©lieb ber menfeh*

liehen ©cfeüfchaft, hlneingeftellt in ben ftaatlicheu Organismus,

ben ganzen ihm ^gebilligten ©influfe aufbieten, bamit btc

ßirdje in ihren fechten nicht gefränft wirb unb fo nach bem

3&tQen ttjrcS ©tifterS in ber menfehlichen ©efeüfchaft ihre

fegenSreiche Scitigfeit entfalten fönne. 2)aS ift politifdjer

Katholizismus unb eine folche Sätigfeit ift nicht blofe er»

laubt, nein, fie ift Pflicht. T>aS ift bie Buffaffung ber

toeiteften ftreife beS fatholifchen SBolfeS in Samern, fo benfen

SHeruS unb Süolf, fo Bürger unb dauern, fo ©elehrte unb

W beiige in ber überwältigenben ÜMehrzahl. 3)ie trefflichen

Ausführungen, in benen ^rofeffor (Sffer aus $onn im
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Satjrc 1902 auf ber ^crfommlung bcr Slat^oUfe» $eutfd)*

lanbS bie unrichtige llittcrfc^tibuiig ^toifct^cu rcügiöicm unb

politlfdjem ftatf)oli£i*mu3 grünbli$ jurürfroie*, waren, wie

ber neuefte $Bat)lfieg be$ 3*ntrumd in Samern beweift, nidjt

bloß [eine private $lnftd)t, fonbern fteöen fid) aU ben $lu$-

bruef ber allgemeinen Ueberjeugung ber weiteften Äreife im

fatljofiföen $)eutfd)lanb bar. hinter ben „^Reformern" fteöen

in biefer Srage ebenfowenig tote feiner$eit hinter ben Sbeen

Dödingerä „Xaufenbe". l
) $a$ ift baä fyödrft beadjtenS«

werte unb aud) troftrei^e Moment, ba« bei bem SSatyfieg

beä batyerifdjen 3entrumd glänjenb tjertoortritt.

Süngft tyit bie „flölnifdje Söolfaaeitung", bie längft

nid)t blofe ein fütyrenbeä 3cn trum*or
fl
an * fonbern ein ein-

flu&reidjeS *8eltblatt geworben ift, ein „SWatmwort an bie

Reformer" gebraut. (£$ ift in biefem flrtifel nur eine ©eitc

be$ fogenannten SReformfatljoliäiemuS berührt worben, bie

Stellung biefer mobernen 9{id)tung $u ber !ird)lid)en SBiffen-

fdjaft. Sebod), bei biefer Bewegung fyanbett c$ fid) nicfyt

audfd^tieglic^ um ba« 3ntereffe ber Söiffenföaft, wie audj

bei ber 9(u3einanberfe$uiig mit ben fogenannten ^Reformern

nid)t bloß bie ttjeologifdje $8iffenfd)aft unb ba$ äetjramt

bcr Stirpe beteiligt ftnb. fteben ber fattjolifc^en Sfötffenf^aft

gibt e* aud) eiu fat^olifc^ed Seben, eine fattjolifdjc ßebenS»

auffaffung/ eine aud bem ©lauben entfprungene fatf)olifd)c

2\kltanfd)auung. Söenn gewiffe 3been ber fogenannten

Reformer gegen bie tattjolifdje &^re oerfto&en mögen, fo

mag immer bie fatfyolifctye 2Biffenfd)aft, unb wenn e£ nottut,

baä 2et)ramt ber Kirche baju Stellung nehmen. Öei Dielen

1) »Tau« felbfft &at einmal mi&mutig geftanben, bajj 8i3marä\

bem er feine Slnfufyen oorgetrageu, i&m enuibert fcabe, ba* fei

ja afle« reejt fd)bnr
um baä unbequeme Zentrum matt $u fefoen.

(88 ftänbeu aber hinter SbrauS nur einige (Belehrte, wenn er ein

$u$enb Pfarrer für fi# fcabe, mürbe ba« iljm Diel wichtiger fein.
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fogenannten Sfeformibeen fyanMt e3 fief) aber in Ijerüor*

ragenber SSeife auch um bic Slntoeiibung ber tatholifchen

®ebanfen auf ba$ öffentliche Beben. ®erabe bie fatholifchcn

Banner, bie burd) ihren Beruf mitten im SBolfe fielen unb

bie au$ Ueberjeugung an ben Stampfen be$ öffentlichen

Beben* Anteil nehmen, fönuen nimmer $ulaffen, bafe eine

Heine Schar unautorifierter ^Ratgeber in biefen Dingen ein

Programm proflamiere , ba$ in feiner ftntoenbung unb

praftifchen Durchführung auf bie Dauer ein aielbemu&tesi

Auftreten im politischen Beben unmöglich machen mufj.

2öa$ roirb au« ber politifchen Vertretung ber beutfehen

tfatholifen werben, roenn e$ ben fogenannten Reformern

gelange, in ber angeregten JJrage mit ihrer Anficht burd)*

jubringeu? Da3 tft eine Erwägung, bie alle fathoüfchen

^olitifer in Deutfchtanb auf ba$ lebhaftefte intereffieren

muß. Sollten roirflich bie breiten Waffen unfereä fatt)o*

lijchen Volfeä von ber ©erroerflidjfcit beS fogenannten polt*

tifcheu StatholtjiSmuS fich überzeugen laffen, fo mürbe baburch

bie Erjftena unb gortbauer ber politifchen Partei in Deutfch»

lanb auf baä $Öd)fte gefätjrbet, bie allein als treue 3öäcfjterin

bafteht jur ftütung unb Sicherung ber fechte unferer heiligen

Äirche. Eine freie Entfaltung ber tftrehe im mobernen,

fonftitutionellen Staatenleben Europas i)t nur bann garantiert,

wenn bie Äatholtfen auch in ben ftaatltdjen Organismus

tätig miteingreifen, menn fte in allen gragen, bie baS Beben

ber Äirche berühren, feft unb beftimmt bie ftaatlid) ju«

erfannten Wittel benufcen, um als politische Partei mie bie

anberen VolfSrechte, fo auch bie fechte ber Äirche $u t>er*

teibigen. Eine Dichtung, bie burd) baS Schlagwort beS

politifchen ftatholifttömuö biepolitifche Betätigung ber beutfehen

ßatholifen als im SBiberfpruch mit bem religiöfen 3beal

hinftellt, müßte, wenn fie jum Siege gelangt, notmenbig

$um 9tuin beS Zentrums führen. Es ift baS grofje $er*

bienft ber baüertjchen ^entrumSanhanger, bajj burch ben
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jungten Ekhlficg ber ©emeiS geliefert toorben ift, bafe eine

foldje SWöglichfeit füv 3)atyent mcnigftcnS ^unäc^ft nietet oor=

liegt. 3Betl gerabe itt €>übbeutfd)lanb bie fogenannten

Reformer befonberS laut ihre ©timme erfchaüen lajfen, ift

biefe Xatfadje boppelt mertnoH. dennoch !onn eine meitere

Ausbreitung folcher ©runbfäge, namentlich bei ber leidjt

entjünbbaren Sugenb nur ^ödjft fdjäblich mirfen unb muft

befe^alb allüberall gebührenb $urücfgeroiefen werben. (£«

liegt ^ier eine ©efa^r für ba3 jefct noch fo machtvoll ba=

fte^enbe 3*nrrum ^ox, bie angeftchtä ber brohenben $tid)tn

ber 3eit Don niemanben unterfdjä&t toerben barf. X.

S)ie ^ofburgfapeUe üt SBicn. 1

)

„Die ftofburgfapelle in SBien ift ein grofeeS Heiligtum,

eine ber ef>rmürbigften Statten ber SBclt. SSoljtn mir un§ in

berfelbcn roenben, überall umfdjroeben und bie ©eifter einer

gro&en Vergangenheit.* liefen einleitenben SSorten bc$ ^oajin.

$jerrn 93erfafferö fann man öoH unb ganj äitftimmen. £arin

liegt auch bie Berechtigung, bafe biefer flüchten, gotifcheu

Capelle, bie ja an ®lanj unb ®röjje öon nieten Jtirajen SBienS

übertroffen mirb, ein fo umfangreia)c8, fchün auSgeftatteteS

1) Vit f. u. f. $of&urg,rapelIe unb bie f. u. f. geiftliüV §offapeUt

©on bem f. u. f. fcofprebiger unb o. ö. Unio =$iof. P. Göleftin

SolfÄgtuber. TOit lllafeln unb 34 Hbbilbungen im Sejte.

SBten 1905. «erlag Don Wauer & So.
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53ud) gemibiuet ift. $)er ^oc^id. ©erfaffer hat (Wj befanntlich

fcfyon in mehreren größeren SSerfen mit ber t>atertÖnbi(c^ett

0Mcf)id)te eingetjenb befchäftigt, feine ©igenfcljaft als ^ofprebiger

unb §offaplan, bem alle ardubalifchcn nnb anberen ©chä&e

offen ftehen, lieg ilm al8 befonberS geeignet unb berechtigt er«

fcheinen, bie (&efcf)ichtc be§ ^llcinobS ber ßaiferburg jn SBien

ju fc^reiben. Witt ootten $änben fdjöpft benn aud) ber ge*

lehrte SBerfoffer iu ben Vorräten, bie ihm ju Gebote ftanben.

3>ic $orgef$id)te ber 93urgtapeHe für)rt auf bie ©abenberger

aurütf, Seopolb VI., ber ©lorretdu?, baute bie „neue $3urg"

1221, ^er^og Oiubolf ber Stifter begabte bie fdjon oon feinem

93ater Wibrecht I. reidj beftiftete StapcQe auf« neue. 5)ie

ältefte erhaltene Originalurtunbe ift oon Wibrecht I. auf bem

Reichstage $u Dürnberg 1298 auögeftellt, fic begebt ftet) auf

ein <ßriüilegium, Weldas ba$ jur öurgfapette gehörige #of*

gefinbe ber eigenen ©erichtSbarfeit be3 §er&og$ ober bem Jpof*

geriete unterteilt, mit nur wenigen Ausnahmen. $>er ältefte

Ablaßbrief ift oou Sloignon au$ batiert, com 15. Ottober 1347,

ad)tjel)n um ben $apft (Siemens VI. bafelbft oerfammeltc

Sifdjöfe öerliehen ben Ablaßbrief, *Bon biefen ölteften Ur*

tunben anfangeub entrollt und ber 53erfaffer baS 33ilb beS ad«

mählichen SlnroachfenS be£ SBefityeS ber Jpofburgfapelle. Duellen«

mäßig finb alle Stiftungen nachgewiefen, bie otiftbriefe finb

wörtlich mitgeteilt, flußer ben fiirftlic^cn ^erfonen beteiligten

fia) auch ^riefter, Slbelige unb Bürger an biefen Stiftungen

unb noch biet zahlreicher au beu Schenfungen in Käufern,

Seingärten, (Gütern :c. bcfter)eitb. $)te OoUftänbig angeführten

Urfunben laffen manche intereffantc S3licfe in ba§ wirtfehaftliche

Seben jener Seiten tun, für bie Mofalgefdnehte SBien* unb feiner

alten ©efchlechter finb fie fehr lehrreich unb mögen manchen

unerwarteten Sluffäluß geben. SebenfaUS finb aüc biefe 9tach=

richten ein' glänjenbeS 3cugnid für bie aufrichtige grömmigfeit,

wie für bie Opferrotüigfeit ber £>errfcherfamtlie unb ber $Be=

wohner beS alten SBien. Manche Urfunben heimeln unS befonbcrS

an wegen ber $reuher$igfeit unb Schlichtheit ihrer Spraye.

Wicht minber intereffant finb bie Beziehungen ju ben

äeitereigniffen, bie fich in ber ©efchichte ber ÄapeUe fpiegeln.
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Gar manche greuben» unb <5<hmeraen§thräne mürbe tyox bem

Altäre ber #ofburgfapelle gemeint, grotje £>od)$eiten würben

in faiferlichem Glanje gefeiert, manche Hoffnung be$ 8anbe§

wie ber ^errfdjerfamilie mürbe ^ier unter büfteren Srauer*

feierlichfeiten ju Grabe getragen. (£in ganj befonbereS 3ntereffe

bietet bie SRegierungSjeit jener öfterreidnfdjen §errfcher, bie ftd>

um bie fattjolifche Religion fotoiel öerbienfte erwarben, wie

geibinanb II.,*« bie Gefdnchte jenes Jtru^ifireS, bad nad) ber

Ueberlieferung jum itaifer bie Sorte gefprodjen hat „Ferdinande

non te deseram", wirb ^ier ausführlich mitgeteilt; heute tft

ba3 „gerbinanbSfruaifir^ bem Sabernafel be8 $ochaltare$ ein«

gefügt. 2Bir (erneu auch ci«c ^njahl üerbienter unb berühmter

$rebiger au$ ber Qtit ber Gegenreformation fennen, einzelne

^ßrebigten werben wörtlich mitgeteilt, iutereffante £>ofumentc

jener Qtxt. ©efonberS reich an Mitteilungen ift bann bie Qcit

ber tfaiferin Maria ^^erefia, ba werben gro&e gefte gefdnlbert,

bie mit aller $rad)t beS Damaligen 3cremouieO§ toott^ogen

würben, fo Saufen ber faiferlichen tfinber, $oifonämter, Srauer*

feierlichfeiten ufw.

$ie SiegierungSjeit tfaifer 3ofcph3 war für bie #ofburg*

fapeUe eine fritifche, fein auf Neuerungen unb beftänbige

Umänberuugen gerichteter Sinn befaßte ftd) fchon mit bem

$(ane, bie ©ofburgfapefle gänzlich aufzuheben, ftaifer granj I.

hingegen war ein groger Sohltäter berfelben, für bie er ein

inniges gntereffe fyattc; boch litt bie Capelle fehr unter ben

fehweren tfriegfyeiten jener Sage. Gauj befonberS tritt in

bem 93udje JBolfgruberS ber fromme Sinn ber h<>hen grauen

aud bem $aufe $ab$burg $u Sage, fie ftifteten SWeffen,

grünbeten innerhalb ber 33urg mehrere Capellen, fpenbeten

<ßaramente, Kraniche Geräte auS Golb unb ©über, bie fie

nicht feiten mit ben ©belfteinen ifjreä SchmucfeS fcerjieren

ließen.

80 führt beim ber SÖerfaffer bie Gefliehte ber SBtener

£>ofburgfapelIe burd) fieben Sahrfmnberte ^inburetj bi$ auf bie

Gegenwart, daneben läuft bie Gefliehte ber Jpofgeiftlichfeit,

wie fchon ber Sitel jagt, Don ben erften §offaplänen ber

iöabenberger augefangen bis auf ben heutigen ©urgpfarrer,
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ben ^odjmürbigften §errn 33ifd)of 3)r. öamenj Stöaljer, bem

ba§ uitereffaute unb geteerte SBert gewribmet ift. $er Um«

fcf)!ag, beffen 3)ecfe mit Ornamenten in gottfdjem ©tile, Don

9lrd)Ueft 3orban ge^etc^net, gcfdjmücft ift, eutfpridjt beut ©tilc

ber Äopefle; bie ^ierlic^e 53orberanfi(^t beS eljrumrbigen ©auc*,

bie bem burd) bie Jpöfe ber 93urg roaubernben $ub(ifum nur

teittueife fic^tbar ift, jeigt ba8 fdjöne Titelblatt öon ber §anb

beSfelben ßünftlerS. Unter ben triefen 3ttuffrott°ncn » bie bad

^Budj fdjmucfen, ermähnen mir eine $)arfteflung be3 3»neren

ber Hapette anlft&lid) ber (Srbfjulbigung ^aifer 3ofcpf)$ I. atö

<£*M)er$og öon Defterrcid), 1703.

lieber bie (Sntfteljung unb SluSbilbimg ber ^oftnufttfapelle,

ber „<£antore$" gibt ba$ $ud) gletdtfalU «uff^Iufe.

<£§ fonnte fjter nur einige« oon bem reiben %t\1)aU be$

SBerfcS angebeutet werben, ba§ für jeben, ber fid) mit ber

@^"d)id)te ber £>ofburgtapette befcf)äftigen miß, ein unerlä&lidjeS

DueQemuett ift unb banebeu nodj eine giißc üon Material für

ben Sofalfuftorifer enthält.

3)a bem 93olfe bodj aud) bie ftenntni* unb baS $erftänbni£

für bie ©efdjidjte fo benfroiirbiger Statten, wie bie ShirgfapcHe

e§ ift, ju tuünfdjen roäre, fo entfdjlie&t ftd) ber SJerfaffer üiel*

leicht, gelegentlid) eine $rt güfjrer ju fdjreiben, ber bann audj

bem ungeteilten, aber bod) wißbegierigen $efud)er ber §of*

burgfapeOe ba§ SBiffeuSmerteftc mitteilt. S. ®örreS.
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$a$ (Srömdjcu ber bcutfctpen Äotfjoltfcn im 19.

Eor Reben 3af)ren l)at ber befannte frati^öftfc^e ißubUjtft

@eorg (So 9 au über ben *ßroteftanti§mu§ in 2>eutfd)lanb ein

Söudfj beröffentlid)t, ba8 bereit! in m'erter Auflage erfäienen

tft. 3)ie von ber franjöfifcfyen Slfabemie preiägetrönte <&d)rift

fanb aud) bie$feit3 be8 9tl)ein3 öotte Sluerfennung. 1
) $on pro=

teftantifdjen blättern tuurbe bem SBerfaffer baö 3*ugni3 au3>

gcfteHt, bafe er bie «erfjältniffe beä beutfdjen «ßroteftanttSmuS

in bnrcfyauS jutreffenber 2öeifc geftfyilbert fyabe. 9cun beginnt

berfelbe 9lutor mit ber Verausgabe eine! nodj widrigeren

23erfe$ über bie fatftolifdje #ird)e in 3)eutfd)lanb. 3)ie jwei

elften oorliegenben Söanbe, benen nod) weitere folgen werben,

bejubeln bie ©d)irffale ber fatljolifdjen tfirdje in ber erften

Hälfte be$ 19 3al)rf)unbert§. z
) (£3 wirb barin ba§ (Srwadjen

unb ($rftarfen be$ fatfjolifdjen
S-Bemufjtfeiu§ mit einer §ad)*

fenntuiS gejd)t(bert, bie bem grnnblictyften beutfd)en 3orfd)er alle

(£t)re madjen mürbe.

3unäd}ft jeigt ber 93crfaffcr, meld) traurige ^uftönbe ber

3ojepljiui£mu$ im 23uube mit bem 3ebroniani$mu3 unb ber

Wuffttirung in ber SHrdje fjeroorgerufen fjatte; bann bejprid)t

er bie Säfularifatiou ober VluSplüuberung ber JTirdje fowie

bie 9Jeuorbnung ber firci)lidjen 53er^ält»iffe burrf) flonforbatc.

$on befonberem 3ntereffe ift ein weiterer Slbfdjnitt, worin

1) «gl. $iftor. spolit. $b. 122, ©. 542.

2) Georges G 0 y a u ,
L'Allomague religicuse. Le Catholicisnie

(1800—1848). Paris, Perria. 1905. 2 «äube 16°. XII

401 iL 438 Seiten, fr. 7.
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gezeigt wirb, ba& bie beutfd)e romantif^e ©djule nic^t wenig

baju betgetragen fjat, ber fattjolifchen $irche mieber neue«

9lnfet)en ju toerfchaffen. Sludj über bie fegenSreidje $ätigfeit

beS Sföiinfterifdjen greunbeSfreifeS imb über bie nachhaltige

SBirffamfcit ©ailerS in ©übbeutfchlanb werben auS ben beften

Quellen reidje «ufjchlüffe gegeben. @in längerer Hbfdjnitt ift

ben fatholifchen ^ublijiften ©örreS, Sl. 2. ö. §aüer, gr. Riegel,

9lb. ÜRülIer gewibmet. €>obann wirb bie §ebung ber fatlw=

lifc^eit Rheologie burd) bie 3Wain$er nnb bie Sübinger ©c^ulc

eingehenb bet)anbelt. ©ehr ausführlich fprtcr)t ©otyau auch

öon ber SWünchener Schule unb ben hett>orragenben Männern,

bie fich um ©örreS fammelten. $a& hierbei ber „#iftorifch=

polttifctjcn ©lätter"
/

bie in ber bamatigen Bewegung eine

wichtige 9loHe fpielten, öfters Erwähnung geflieht, braucht

wnfjl nicht eigenS herüorgehobcn 511 werben. 3Rit bem (Srftarfen

oeS fatholifchen SÖewu&tfetnS begann auch bie Dppofition gegen

baS ©taatSfirchentum, weichet bie ßirdje in geffcln gefchlagen

hatte. SRur ju lange liegen fich fchwädjlichc Oberhirten bie

unwürbigfte Knechtung gefallen. 9Wit ben Mötner Girren brach

inbeffen eine neue Seit an. Ueberafl regte fich unter ben $atf)0=

liten neues Seben, baS fpäter unter bem (Schufte ber im 3al)re

1848 errungenen 8reit)eit mächtig fich entwicfeln joHtc.

£)iefe fo wichtigen Cheigniffe t)at bereits ber oerftorbene

SWainjer 99ifcf)of Heinrich 93rücf in ben $wei erften Söänben

feiner trefflichen ©cfchichtc ber fatholifchen Kirche in Deutfchlaub

im 19. 3ahrhunbert (9)?aina 1887, 1889 9ieue Auflage 1902,

1903) ausführlich erzählt. Vergleicht man aber baS &$erf bcS

beutfehen tfirchenhiftoriferS mit ber fran^oftfe^en <Publifation,

fo wirb man finben, ba§ ©ot>au manche neue, erft in jüngfter

3eit oeröffentlichte Duellen berwertet, bie ©rücf noch nicht

benuften !onnte. 3uoem &ot)au feine h^ cr 0 cfterft,

als fein beutfdjer Vorgänger. (£r felber bemerft fn>™ber m
feiner Vorrebe: „SBenn wir ben ßatfjo^iSmuS inS STuge

fafjen, fo laffen wir gern unfere ©liefe außerhalb ber Kapellen

unb SHöftcr in bem ganzen weiten Bereich umr)erfchweifcn, wo

bie tattjolifche Kirche ihre Söirffamfeit 511 entfalten fucht. Die

$hf ologie intereffiert uuS oor allem , wenn wir fo fagen

bürfen, in ihrer (Sinwirfung auf bie 3"te&*'9eni«»» «» welche
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fle ft$ menbet, bie religiöfc $rarfc, im fcinbtitf auf bie fitMeit

unb fokalen gortfdjritte, meiere fle besänftigt ober forbert.

Sir betrauten betbe mit Vorliebe otö Gräfte ber S)urd)*

bringung, meiere ben latfjolifdjen ©tauben &u einer SWadjt in

ber ©ebanfenroelt unb ju einem ®eljerrfd)er beS 2eben$ machen."

9Wan Wirb fid) benn aud) nidjt nwnbern, in bem neuen SBcrf

SlnSfüljrungen über Siteratur, Äunjt, ©iffenföaft ,
&o#aU

politif ufro. ju ftnben, bie man bei &ird)enljiftorifern gerodfjnlid)

nit^t antrifft.

$aju fommt bann noefj bie meifterfcafte, fernige Darftellung.

Der ©erfaffer, ber aller $$rafeotogie ab^otb ift, läßt toor

aaem bie $atfadjen reben. SSenn er aber Ijier unb ba fein

Urteil abgibt, fo tut er bie$ in ebenfo fieserer M mafctoofler

iöeife. Dag bei aller Unparteilidjfeit, bie audj bem ©egner

bie ifjr gebüljrenbe Bnerfennung joflt, ber fatljolifdje Stanb«

puntt ftreng gewahrt n>irb, toerfteljt fidj bei einem SRanne urie

<&otiau toon felbft. ©rofc ift feine ^Begeiferung für bie öolfS*

tümlidjen 8^ei^eiten / für bie richtig öerfltanbene djrtftlidje

Demokratie; aber nicfjt minber lebhaft ift feine $egetfterung

für ben apoftolifdjen etuljl. DeSljalb gereift e$ iljm au$

jur befonberen greube, feftfteOen &u fönnen, ba& in Deutfdjlaub

SRom im Vereine mit bem fatr)olifcr)ru 33oIfc ber firdjlicöen

5rei(jeit jum ©iege toerfjotfeu f)at. SWöge baS geiftüoQe, &ur

$ätigfeit anregende 28ert in granfreid) oiele öefer pnben unb

ben bottigen tfatljolifcn in ben jefcigen trüben 3$er()filtniffen

jur Belehrung unb $um Slnfpom bienen! WOer auri) in

Xeutfälanb fönnte ba$ bebeutfame $ud), roenn e3 einen guten

Ueberfefcer finben mürbe, trefflidje Dienfte leiften.

9? $aulu«.
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SBibmami* ®efötd)te be* beuten Solle*. 1)

5)a§ bereite in 59anb 115*) befprodjene 33ud) mar bamalS

in erfter Auflage erfdjienen geroefen. iftunmetjr Hegt bie jmeite,

berbefferte Auflage öor. 3m großen unb ganzen gilt ba8 über

ba3 Unternehmen früher ©efagte audj (jeute mieber. $a$

33ud) $eid)net fie^ burd) übcrfic^tttc^c Slnorbnung be8 (Btoffcö

unb Älartjeit ber Diftion au§ unb ift ttuSbrucf roarmen patrio*

tijcfyen (£mpfinben$. SBenn mir annehmen, baß fein SefertreiS

fid) ^Quptfftd)li(^ auS preu&ifctjen Sauben remittieren mirb unb

aud) bafjin SSunfd) unb ^Ibfic^t be$ «erfaffcrS fielen, fo

roirb bie 3>arftellung ber neuereu unb ueueften ®efd)icf)te gerabe

tiefen fiefcrfreiS unb beffen ©mpfinben am meiften anfpreetyen.

$er Umfang be3 2Serfe§ ift fo 5iemlid) ber gleite geblieben

;

ber eigentliche $ejt beanfpruetjt fogar etmaä weniger Staunt,

trofcbem bie ©efcfMte be§ 2>eutfcf)en 9teid)e$ bis auf bie

jüngften Sage tjerauf geführt mirb. @o ift j. 93. ber Mufftanb

in 3)eutfcf)fübmeftofrifa nod) erroäfmt. Ob e8 ^oeclmägig mar,

bie noctj mitten in ber ©efdjidjte unb gefct)tc^t(td;eii (Sntmicftung

ber ©egenmart fte^enbe ^erfönlidjfeit bc3 tfaiferS 2Bilf)eliu II.

in bie Erörterung $u aietjen, erfdjeint fraglidj. Söenn Pon

1) Xr. 6imon <ß. SBibmnnn, ©efd)id)te bc8 beutfd)en Solfe«.

2. berbeflerte Auflage, ^aberborn, fterbinanb Sdjoning^. 1905.

915 ©. $rei$ 8 ul

2) Seite 159
f.
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bemfelben gefagt wirb, bog er „unabtäffig bemüht" fei, mba&

§eer in ad)tunggebietenber Stärfe unb Süchtigfeit $u erhalten

unb bie im Vergleich gegen anbere ©taaten noch fdjroache «See*

mnrfjt 511 fjeben burdj SBerftärfung ber Slotte", fo §ötte oieflctdjt

gleichzeitig auch ber opferwilligen SRitroirfung be§ beutfe^en

SBolfeS nac^ biefer Dichtung h»n gebaut roerben fönnen. iöa$

über tfunft unb SBiffenfchaft im auSgehenben 19. 3nljrfjunbert

gefogt wirb, berbient bogegen un|ercn notlen Beifall.

$a§ gonje 93uch burd^ieht mohltuenb bie 9?uhe unb ba£

fid)tliche bemühen be$ SÖcrfnffcvS nach ftrenger Objeftiüität,

meiere bei ftrifter geftfjaltung ber fat^olifc^en Ueber^eugung

bod) auch ben MnberSgläubigcn geregt ju werben trachtet.

Mitunter ha * ma" freilich ba3 ©efühl, al$ ob eben biefeS

©treben nach Obieftioität ben SSerfaffer ettoaS ju fchr bc=

herrfdjt habe.

$er «anb ift mit einem Porträt be§ tfaiferS Wilhelm IL

als $itelbilb gefchmücft unb Hingt auch in einen Segenörounfd)

für benfelben au§. Slu&erbem fiiibcu [ich noch bie ^ßorträtS

.ttaifer Heinrich IT., SWajimilian I., 2Ballenftein§, Xittty$, be$

©rofeen .fturfürften, 93i§marcf3 unb Staifer Söilhelm I. (Sine

erfreuliche beigäbe finb bie bieten Stammtafeln im $ejte ; ein

^erjeidmiS bcrfclben märe in 9c7icffid)t auf ben oermutlichen,

hoffentlid) recht zahlreichen Öeferfrete mohl ermünfehter al$

jeue3 ber 9 *ßorträt§.

Sehr begrü&enSroert ift, bafj ba§ bei ber erften Auflage

öermi&te töegifter in einem billigen Slnforbernngen entfprecheuben

Umfange jefct beigefügt mürbe.
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55er heutige Santyf um bie ©d)ttlc, mit befoubcrer

©erädfitytguug ^rcujjen*.

28ie mir bereit« in unferem Prüfet über Stonfefftonä*

ober ©imultanfd)ule l

) hertoorljoben, gehört mit ju ben aftueüften

unb zugleich toidjtigften Problemen unferer 3eit b*c ©djul*

frage. Deshalb wirb e$ ftdj ber <Dtät)f lohnen, nochmals auf

baSfelbe Xljema aurücfäufommen, mie eS and) in befagtem

Äuffa&e in fluSftcht gefteHt hmrbe. Unb ^mar motten mir

babei unjer befonbereS Stogenmerf auf bie prenfeifchen $er«

hältniffe richten, weil ber Dermin immer näher rücft, roo

bortfelbft ba$ neue <5chutunterhaltung3gefe(j, »oelcheS auch

mistige fünfte ber eigentlichen <5d)ulfrage regeln foll, bor-

gelegt toerben mirb. — Sicherem SBemehmen nach fall baö

im Wooember (aufenben 3ahre$ gefdjehen. — Da c$ jebodj

jur regten ©ürbigung biefcr grage fet>r barauf anfommt,

bie Stellung ber einzelnen Parteien fennen ^u lernen, fo

toirb man am heften alle einfchlägigen Momente jufammen*

faffen unter bem Xitel „Der heutige Äampf um bie Schule",

ober aber, roenn man mehr baä Objeft beä Äampfeö in$

Sluge fajjt, unter bem Warnen „Die Schulfrage".

Denn roaS toerfteht man heutzutage unter Schulfrage?

Wicht« anbercS als bie 9lu$einanberfc$ung, ob ber Slirche

1) Sie&e oben ©rite GO ff.

$tft»t..|»m. »littet cxxxvi (im) 7. 32
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ober bem (Staate, begiehungSroeife ben ©emeinben ba8 Brecht

ber Seaufftchtigung unb toor allem ber f)öd)ften Leitung ber

©ehulen jurommt. §anbelt fich alfo weniger um ben

®tab be8 303iffen3, ber in ben Schulen vermittelt werben

joQ
r
um bie -Dauer be$ Sefudjeä ber Schulen, bie SWethobe

beä Unterrichts, bie Seftreitung ber Äofien ufm., wa« gewifj

auch fe^r mistige fragen ftnb, bie aber mehr bie ginan**

mönner unb Sßäbagogen angeben, vielmehr ift bie ©dju!»

frage in crftcr fiinie eine juriftifche JJrage, bei ber toor allem

ba$ natürliche, fomie ba8 göttliche SRecht in SBetracht ju

gießen finb. SBa« t^re 9to3behnung angeht, fo umfafet fie

an unb für fich alle (Schulen ofme Unterfdneb, non ben

niebrigften bis ju ben ^öc^ften, wenn auch it)re ßöfung für

bie berfchtebenen Stufen: BolfS*, ©rittet*, fcodtfchulen nicht

gan$ bie gleiche ift. jDod) baS Hauptgewicht liegt in ber

3lrt ihrer Söfung bezüglich ber (Slementarfdjulen, tot&tyaib

auc^ t)icte Autoren fte herauf ju bekrönten fdjeinen.

1. ©ef<$id)tlt$er Ueberblid übet bie Scftulftage.

Sehen mir un$ nun um nad) ber ©efc^tc^te ber Sc$ul>

frage, fo müffen Wir oor ädern bie Anficht als irrig jurücf«

Weifen, atö habe e3 üor Cutter noch feine allgemeine ©olf&

bilbung gegeben; nicht bie ©rünbung ber Schulen, nein, be:

Derberbltche ©treit, ob Kirche ober Staat fte ju leiten höben,

ift fein ©erf. *) SBenn mir rrofcbem hier bi« &u ben erfteii

Infangen beä ehriftliehen SdjulroefenS fur& jurüefgreifen, fo

bient baS eben unferem *>a$ gefchirhtliche Stecht ber

Äirche auf bie Schule barjutun.

Selbft wenn mir bie ffatechetenfehuten ber erften d)tift*

liehen Sahrhunberte, beren 3roecf auSfchlie&lieh bie ^ermitt^

hing ber 9religion3fenntniffe mar, übergehen, fo finben wir

bod) fc^on im fünften unb feehften Sahthunbert bie Anfange

1) ©idje ,2)ie «olfsföule bor unb nad) 2uU)ei' öon 3>r. ©dnilmann,

Erter 1903. $aulinu$brucferei.
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ber «Schulen in unferem heutigen ©inne. Denn bamol« be*

gann bic Äirdje bereit« an einzelnen Orten mit ber ©n*

fu^rung in bie §eil3toahrheiten einen, wenn auch junäc^ft

noch befchränften, (Stetnentarunterricht $u oerbinben. Der

fiehrer tuar babei natürlich auch für aüe anberen gäd)er

berfelbe, ber ben §auptunterricht erteilte, nämlich ber Pfarrer.

Die ttuäbtlbung ber Älerifcr jum Unterrichten hinroiebetum

erforberte höhere ©djulen im SHittelpunfte ber Diöjefen, bie

Domfthulen, für beren Drganifation ftch Dor allem 93ifd)of

Ghrobegang toon 2Refc (742—766) oerbient machte. ©leid)

ben Domtapiteln nahmen auch bie Dielen ftoüegiatftifte

^robegangS ©ehulregeln an, roährenb unabhängig Don

ihnen bie geiftfichen DrbenSgen offcnfduften, befonbers bie

53cnebiftiner, ben Unterricht ber 3ugenb pflegten. SRachbem

fo unter bem (Jinfluffe ber Stfrche bie erften Steime bc«

SchulroefenS ftch ein wenig entmtcfelt hatten, nahm fte ba«*

fclbe auch fdjon in ihre ©efefcgebung auf. @8 genüge nur,

tjiugeroiefen ju fyabcn auf bie bie3be£Üglichen Jöeftimmungen

ber 789 unter Äarl bem ©rofeen ju Bachen abgehaltenen

©tynobe, foroie auf bie Sßaftoralinftruftionen ber bamaligen

©ifchöfe, bie ihren Pfarrern bringenb anbefahlen, in ihren

©prengeln ©djule ju halten, unb jmar ohne jebe« Entgelt.

Da inbeffen bie Pfarrer angeftcht« ihrer fonftigen Obliegen*

hetten auf bie Dauer nicht in ber Sage roaren, einen gc-

orbneten Unterricht felbft ju erteilen, fo berorbneten mehrere

©unoben, ba& jeber felbftänbige ©eelforger jum Unterroetfen

bcr3ugenb ftch einen Älerifer halten foHe, mährenb fpäterbjn

ju biefem kirnte personae saltcm literatae auch au« bem

ttaienftanbe jugetaffen würben, lochte nun aber ber fiehrer

Sllerifer ober Saie fein, bie Seitung ber ©chule lag {ebenfalls

in ben Qänben be« Sßfarrer«, unb an biefem $erhältni«

mürbe nicht ba« minbefte geänbert, als feit bem (Srfiehcu

ber ©täbte oon ben Jöürgerfchafteu ober Saubetfregienmgen

auf eigene ftoften ©chulen in« Öeben gerufen mürben. 3a

felbft bie Uniuerfitäten trugen biefen ftrehüchen iiEtjarafter*.

32*
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$erbanften ja bod) bic meiften berfelben, toie j. ©. §eibel=

berg, tföln, $ifa, Renata audfc^Ueglic^ ber Äirche itjre ©nt«

ftetjung, toährenb anbete, tote bie beiben älteften beutfehen

§od)fdjulen oon $rag unb Söien toenigftenS unter 3R\U

toirfung ber f)öd)ften fachlichen Autorität gefttftet tourben.

2)ie 1388 Don Urban VI. in£ Sieben gerufene Untberfttät

Äöln rühmt ftdj noch in einem ©riefe an Tregor XIII. Dom

Satyre 1577, ba& fte nur oom apoftotifdjen ©tuhle abhängig

fei unb fid) ber mütterlichen gürforge ber römifdjert Stirpe

erfreue. $och felbft in jenen gäUen, too bie Äirdje an ber

©rünbung felbft nicht beteiligt toar, galt i^re öeitung als

unumftritten: benn ber an ber ©pifce ftehenbe Sanccflanu«

ober ©cholafticuä toar in ber fliege! ein $rä(at, ber ben

tyap\t unb bamit ben ©influfc ber Äirc^e auf bie öeüung

ber ©d}ule oertrat. gubem lcÖen f*c** mit religiöfen

geiern oerbunbenen öffentlichen %tit, bie oon köpften unb

©ifdjöfen oerliehenen 9ted)te unb Privilegien, fotote oor aHem

bie Statuten berebteä 3eugni8 a& f"r oen ttrd^ltc^en ©^arafter

biefer Bnftalten.
l

)

©o toar bie Sage ber ©djuten, als ßutfyer auftrat. 3)a

in bem oon ihm gegrünbeten 2aubeSfird)enftyftem ber gürft

jum Summus episcopus erflärt marb, mujjtc er gemäfc ben

beftehenben itohältniffen auch &err ber Schule toerben,

felbft toenn man noch beren fird)litf)c (Eigenart anertannte.

Unb in ber Xat tyeh man aufanglich ftreng hieran

feft; fo aä^tt j. 8. ber 2Beftfälifche griebe (Instrum. pac.

Osnabr. artic. V §31) bie Sdjulaufficht noch $u ben iird)=

liehen Angelegenheiten; auch bie proteftautijchen gürften

felbft erliegen anfänglich toenigfteuä bie ©chulovbnungen nod)

als leite ber 5tird)enorbnungen, gingen aber allmählich ba^u

über, fte in ihre ©rlaffe als oberfte sperren ber SanbeS*

polijei einzureihen. Dies ^Borbilb übte naturgemäß auf bic

1) €>iefjf btn Wrtifel UniDerfitäten in ^tfyer unb SBeltc* ftirdjen*

Ufifon.
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fatfiolifefien gürften, bie in bcn eigenen fianben niefit weniger

Waefit fiaben wollten al$ bie $roteftanten in ben ifirigen,

eine getoiffe Hnfteefung au« unb rifc fefilie&ltcfi fogat bie

geiftllefien $erritorialfierren mit ftefi fort. 3)te abfolutiftifefien

@taat$tfieorien beS 18. 3afirfiunbert$ mit ihrem „L'6tat

c est moi* Ratten überhaupt niefit reefit $la& für bie ftirefie

unb bie ©taotSWeiSfieit ber ?(ufflärung$äett wollte noefi

tneniger in ifirer SJieblingSbomäne, bem 33ilbung$toefen, burefi

ba3 fie am erfolgreiefiften ifire Sbeen weiter Derbreiten fonnte,

bcn ßinflufc ber Sftrefie bulben. Docfi gab e$ Dorlöufig noefi

feine befonberen 3roiftia,fdten, weil bie Sänber unb bamit

auefi bie ©efiulen in benfelben noefi bem (SJrunbfafce „Cuius

regio, illius religio* fonfefftoneß geteilt waren. <5elbft ber

9Mefi$beputationöfiaiiptfefilu& t>om 25. Jebruar 1803 garan*

tierte noefi ben Äonfefftonen als folefien unb niefit ber fianbes*

regierung bie ©cfiulfonbS, unb fo war erft bem legten Safir«

bunbert unb unferer ber traurige SRufim Dorbefialten,

bie ©efiulfrage 51t einem eigentlicfien ©cfiulftreit ju geftalten. *)

Die STämpfer, bie man babei in ber Mirena erblteft, finb

fiauptiäcfilicfi um fttoet gafinen gefefiart: bie gafine be8 #on»

feffionaliämuä unb bie ^afine ber interfonfeffioneflen ober

freireligiöfen ©cfiule. Unter lefcterem Söanner fiefit man eine

bunt $ufammeiigcwürfelte SHcnge, bie Vertreter ber Regierungen,

Freimaurer unb liberale, ja felbft bie ©Oftialiftcn, bie man

boefi fonft faum jemals auf leiten ber Regierung 511 finben

gewofint ift. Die gafine be$ tfoitfeffionaliSmuS bagegen

jäfilt in ifirem befolge bie fatfioliftfie ftirefie unb ifir &ur

«Seite alle gläubigen Äatfiolifen nebft Dielen recfitlicfi benfenben

religiöfen ?lnber$glfiubigen. 3Rögen auefi bie Regierungen

felbft in biefem Kampfe Dor allem nur ifire fogenannte

^taatäomnipotenj betätigen wollen, bie liberalen Sefirer e$

barauf abgefefien fiaben, auf folefie SBeife ftatt ber ©eiftlicfifeit

1> Jöetglcidje ben Slrtifel ©iebengnrtnerö üb« bie ©cfculfrage in

SSefeer unb ©elte$ JtirdKnlejifon.
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felbft §erren ber 6d)ule ju »erben unb fo ben eigenen

^hrgeij hu befriebigen, ihre ©ehilfen jebenfaHd gefeit auf

Unterbrucfung ber Religion au$, roätjrenb bei ber gegnerifd)en

gartet bie Erhaltung toahrer religtöfer ©efmnung bie §aupt*

triebfeber ift. hoffen mir, um un$ baoon $u überzeugen,

bie einzelnen perfönlid) reben.

2. $ie Sfegierungen unb bie Sdnile.

Da3 allgemeine preußifche fianbrecht Dom 5. gebruor

1794 befagte: II. Xeil, Xitel 12, § 1. „©chulen finb 93er*

anjtoltungen be£ ©taateä." § 2. dergleichen Snftalten

foHen nur mit 93orroiffen unb Genehmigung beä ©taateä

errietet toerben." § 9. „Hlle öffentlichen ©chulen unb

©r^iehungSanftalten fielen unter Auffielt be$ ©taateS.* —
Dagegen mirb man nun vielleicht einmenben, ba3 aOgemeiue

preußifche Sanbrecht fei längft außer Shraft gefegt burd) bie

^criaffungöurfunbe Dom 31. 3onuar 1851, beren Slrtifel 24

jum SKuäbrucf bringt, baß für$ erfte bie ©chule ben fon*

feffioneüen ^er^ältniffen anjupaffen fei, b. h- baß bie Äinber

in ber ©chule im Glauben unb im (sinne ihrer Altern

unterrichtet merben füllten, unb baß beä weiteren auf bem

©ebiete ber ©djule alle gaftoren: ber ©taat, bie Äirche,

bie ©emeinbe mitjufprechen haben. — Darauf antworten

mir, baß in ber Xat jener SÄrtifel beftefjt, aber baneben

befteht auch Ärttfel 26 berfelben SBerfaffung: „(Sin befonbereä

©efefc regelt ba$ ganje Unterrichtätoefen", fomie § 112, ber

e$ bid jum (Srlaß beä in flrtifel 26 borgefeljenen ©djul»

gefefceä bei ben je(jt geltenben 23eftimmungen fnnfichtlich be$

©d)ul* unb Unterrichtöroefenä beroenbeu laßt. Da nun aber

trofc ber 54 Satjre, bie feit ber ^roflamation jener 93er»

faffung üerftrichen finb, noch alle SSerfudje, ein eigentliche^

©chulgefefc $u erlaffen, fd)eiterten,
!

) unb nicht julefot megen

1) $ie fünf fcauptbcriudK fnüpfen fid) an bic Warnen ber SXintftrr

bon i?abfiibmg, bon ^Petymnnn ftoHiPCfl, bon Wühler, Don ©o&lfr

unb Don ^eöliu-lrityfdjler.
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Wangels an ©nergie feitenS ber Regierung, fo fmb mir

lueuujftenS fafti(d) nod) nicht über bcn ©tanbpunft beS

preufufchen SanbredjteS hinaus, um nicht &u fagen, ba& biefer

Stanbpunft fogar noc^ $u ungunften bcr Äonfeffionen t)er*

{droben mürbe. 5)etretierte bocb, am 21. $e$ember 1874

S¥iiltu£minifter gatf : „$)a$ ?lmt eines ReligionSletjrerS an

einer öffentlichen Schule ift roeber ein geiftlicheS Ämt, noch

ein %mt in einer djriftüdjen ftirche, fonbern ein ©taatSamt,

fei e3 ein unmittelbares ober ein mittelbares ©taatSamt.

^benfomenig ift bie Erteilung beS Religionsunterrichtes in

einer öffentlichen ©djule als ein SluSflufc beS geiftlichen

Slmteö aufeufaffen; benn bie Berechtigung jur (Erteilung beä

i)ie(iflionSunterrichteS entfpringt lebiglich auS ber Uebertragung

beS SlmteS fettend beS ©taateS." Sehnliche 5)efrete Heften

fid) noch eine ganje Reihe aufzählen, wie j. SB. ber (Srlafj

Dom 6. 3anuar 1877, bafe ber Religionsunterricht in ber

33olf3fchule im Auftrage beS ©taateS unb Don ben burch

ihn baju berufenen ober jugelaffenen Organen erteilt wirb.

Unb fo holt man eS heute noch-
1
) (SS mürbe &u meit

führen, biefe SWonopolifierung ber ©chule feitenS beS ©taateS

aud) in anberen Zaubern ju verfolgen, unb fo mögen bie

Belege aus ^ßreufeeu genügen, jumal bort megen beS betoor*

ftehenben ©efe&eS bie grage gerabe aftuell ift.

3. 3)ie ftreimauier unb bie £d)ule.

£>er ©taat miQ alfo bie SWonopolifierung ber Schule.

Ob er eS babei betoenben lägt ober weiterhin bireft unb

ätelberou&t auf bie freireligiöfe ©d)ule ausgeht, baS rjdngt

üon ber jemeiligen ÄonfteUation ber betreffenben Regierungen

ob; fo ift j. 33. in granfreich lefctcreS gerabe jefct ber gaü.

1) Sir\)t ftultuSminifter $r. 6tubt unb bie SMduuerben bei tfatf/olifen

Greußen* Uou $auluS SuftuS, £rier 1904.
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Dod) ber erfte 33unbe8genoffe ber Regierungen in 93er*

fect)tung be$ ftaatltdjen SdjulmonopolS, bic greimaureret,

lagt e$ jebenfaUS unter feinen Umftänben babet allein be-

roenben. DaS Programm biefer ©efte finbet fid) Hör au«-

gebrochen in ber ©djrtft „Die ?apfifird)e unb bie grei*

maurerei; eine freimaurerifdje Antwort auf bie päpftfictjc

(gn^Hifa.*' *) Darin verlangt $unft 2 : „SBonftänbigefcrennuna,

ber flirdje bon ber Schule: ben ©eifttidjen ift jebe Sngeren*

in bie ©cfjule ju entziehen; fte ftnb an^ufc^liefecn Don ben

Ce^rftcHen, bom DrtSfchulrat / Don ber Sdnilinfpeftion.

Religiöfe Drben finb Don ben ßefjrftctlen ju entfernen,

©amtliche ©djulen muffen in bie .§änbe Don frelftnnigen

Sehrfräften fommen, bie mit ber ©eiftlidjfeit feinen 93erfet)r

haben." ^ßunft 3 berlangt bann ?lbfct)affunfl be3 ^Reli^ionö-

unterrichteS: „3n erfter ßinie ift ber Dulgäre ReligionSunter*

rieht abjufchaffen. Der Religionsunterricht trögt fittlicfje

^ertoirrung in bie jungen ©emfiter beä Golfes unb ballt

9?ebelmaffen um bie finblidje Sntefligens jufammen. Der

Religionsunterricht forrumpiert, vertiert ; bic ©ntroicflung ber

freien menschlichen ©ebanfen ift gehemmt, ber ©chtoung ber

©efufjle gebrücft"; batjer fonfeffionSlofe (Schule, fonfeffionS«

lofe Öerjrbücfjer, feine biblifche ®efchichte unb feinen ReltgionS*

let)rer, aber aufflärcnbe Ceftüre. Scurjer brücft ber belgifdje

Sogenchef Don §umbef benfelben ®cbanfen ou§: „@S ift

Aufgabe beS ©taatSunterrichteS, ben SfabaDer beS Statholi*

jiSmuS in« ©rab
(
}u roerfen", mäfyrenb ber italicnifc^e $rei»

maurcrfatenber Don 1881 ben ©oft enthält: „Söir haben

mobl nicht notig, ^um ^unbertften Wale ^u Derfichern, bafe

bie obligate üaienfdjule immer unfer Ijei&cfter 58unfch ift."

Die greimaurerjeitung „Le uionde inatjonique" betrachtet

ben Elementarunterricht als beu (£cfftein ihres ©ebäubeS

1) (*ä tjonbflt fidi um bic eigen« flegen jene Sehe geridjtete

^ji^riifa iffetf XIII. „Humanuni genub" Oom 20. April 18&.
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unb tuiU an ©teile be3 Religionsunterrichte« bie Unter*

meifung aus ben oon Jreimaurern toerfafeten ^onbbüc^ern

ber TOoral* unb Bürgerpflichten einführen, bie ade Religionen

erfefce.
f

) 91uf nicht« anbere« taufen auch bie gorberungen

binauö, bie noch jüngft Sßrofeffor (Srnfl ipäcfel au$ 3ena

bem J^reibenferfongrefe ju Rom ((September 1904) in feinen

„Siefen jur Organifation be« SfloniSmuS" unterbreitete:

„Die brei ftultuStbealc ber moniftifchen SBernunftreligion finb

bic SBahrbeit, bie $ugenb unb bie Schönheit. 3n aOcn

Slulturftaaten ift e$ Aufgabe ber ^olföoertretungen, botjtn

*u toirfen, bafe biefe moniftifche Religion ftaatlicf) anerfannt

unb it>r (Gleichberechtigung mit ben anberen ftonfefftonen

getüährt toirb. . . . $er bisherige fonfeffionelle ober bog*

matifehe Religionsunterricht ift burch oergleicbenbe Religion«*

gefdjtchte unb moniftifche Sittenlehre $u erfefcen. $er <$'\\u

flufc ber ^riefter (jeber ftonfeffion) auf bie ©duile ift auf«

$uf)eben. . . . T)ie moniftifche 3ugenberjiel)ung mufe, frei

t)on ben bogmatifchen flonfeffionSicbren ber 5?ird)e, batnn

ftreben, bafe ©eift unb Sförper Don früt)efter 3ugenb an

gleichmäßig auSgebilbet roerben ufm."*)

4. $ie fiiberalen unb bie 6d)ule.

©in rotirbiger SunbeSgettoffe ber gm™0 «*«* in biefer

grage ift hinroieberum ber 2iberalt«mu$, roie ©oblict b'^loiella

am 3. Wuguft 1877 in ber ©riiffelcr Soge geftanben fmt:

„©erabe bie liberale Partei ift ber befte Alliierte ber gret*

maurer." $a& bem fo ift, geigte fiel) &. SB. in Greußen,

als bie liberalen ,yir 3eit bee! ftulturfampfe« baö <peft in

ben $änben tjatten. Denn alle«, toa« bamal« in Schul*

1 ) ftür biefe unb onberc ^itate Hefte ftranj etauraej „Der ed)Iad)ten=

geroinner $>itte3 unb fein GJeneralftab, ein Sammerbilb öfter«

teidnfaer Sdmlauftänbe." SSien 1899.

2) .«ölnifdK «olf^eilumj" Tit. 817 Dom 2. Cftober 1904.
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fachen befdjloffen tourbe, zeigt grofte Ecrroanbtfcijaft mit bem

eben entroiefetten Programm ber Soge; nacfjbem fie bie

^terarc^tfe^e $krfaffung ber Kirche burd) bie 3ffaigefe(e bireft

angegriffen Ratten, überüefjcit fte nad) bem berühmten ©orte

SötemarcfS „bie weitere Hggrefftoe ber ©djule". Unb ba&

biefe 9lnfid)t aud) freute nod) bei ilmen gilt, fommt ja faft

überall jum 2)urdjbrud), mo Dom ©djulmefen bie töebe ift.

$enn mer mar eS, ber im Sa^re 1892 unter güfnrung bed

£errn Don Sennigfen gegen ba3 Dom ftuttuäminifter ©rafen

,3eblifcXrü&fd)ler Vorgelegte d)riftlid)e ©djulgefefc einen folgen

(SntrüftungSrummel in ©jene fefcte, bafe bie Regierung

fd)Uef}Ud) trofc ber 9Ret)rl)eit, bie fid) in betben Käufern be€

SanbtagS für ba$ ©efefc fanb, baäfelbe am 28. War* 1892

roieber zurüdzog? greilid) fönnte man feit bem le&teu 3a^te

beinahe glauben, bie (Stimmung in biefer Partei fei um*

gefd)lagen: baben ja bod) gerabe bie liberalen fid) in ber*

üorragenber Söeife an bem ©djulfornpromife beteiligt, baä

am 13. 3Rai 1904 zroifdjen ifmen, ben Äonfertoatioen unb

greifonferfcattoen gefcfyloffcn mürbe unb unter bem tarnen

bc£ ©cfculantrageS §adenberg*rjon §et)bebranb * bon

fattfam befannt ift. 5)od) fefjcn mir näber zu, fo ftellt fid)

bie ganze <Bad)e nid)t alä eine prinzipielle 3Hetnuug$änberung,

fonbern nur als eine taftifcfye ©djmenfung bar — ofme mit

biefer Behauptung bem einen ober anbereit Sbgeorbueten

ju nafye treten ju wollen, ber m'eüeidjt aud) im $rin^ipe

ganz un *>
fl
ar f"r ^ c fonfefftoneüe SBolföfdjule fein mag.

$enn ber Srlafe eine« ©d)ulunterf)altung$gefefce$ $at fid)

fdjon lange als unabweisbare SRotmenbigfeit fjerauSgefteüt,

roeSljalb ber güfjrer ber greifonferoatioen, gretfjerr oon

3eblife4Reufird) bei ber ©tatSberatung am 23. 3anuar 1904

bie föniglidje ©taatöregierung erfudjte, olme Verzug eine

bteäbezüglidje Vorlage einzubringen, StnbererfeitS unter«

liegt e$ (einem 3n>eifel, man — ro *c 93er^ältntffc

in ^reu&en jefct geartet ftnb — bei 3nangriffnaljme etneö

folgen ©efefce* faum baüon abfegen fann, au$ anbere
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toidjtige fünfte bcr ©ctjulgcfeftgcbung, bor allem bie Ron»

fefftonatitat ber ©d)ule, ju berjanbeln. ©o mar alfo btmfc

jene Interpellation ber ©tein in3 Sollen gebracht, unb c$

banbelte fidj barum, ob flonferoatioe unb 3entrum ober

5?onfert>arine unb Slationalliberale ftufammengingen. 3n

erfterem J?aOe märe motu* ametfelSohne nicht nur bie ffon*

fefftonalität ber ©djule als Siegel feftflelegt, fonbern auch

— mie e3 in ber ©crjuloorlage toon 3eblifc*$rüfcfchler ber

5aü geroefen — bie geifilicfje ©chulaufftcht oerlangt Horben.

£a$ mar (ebenfalls ben liberalen flu oiel, unb um bieä ju

Untertreiben, mählten fie baS minus malum unb erflärten

fitr} mo^l ober übel bereit, an ber geftlegung ber Sfonfeffion^

fffiule als Siegel mit^umirfen. 3)afc fie inbeffen nur mit

innerem SBiberftreben an biefeS Äompromife herangingen,

erfieht man fchon *ur (genüge an ben beigefügten Älaufeln,

melcfie ba, mo nationale ober hiftorifdje Slficffichten e$ als

ratfam erfdjeinen laffen, bie ©imultanfchule beibehalten ober

einführen wollen: auf btefe SBeife fann man mit Berufung

auf elftere ftlaufel ben ganjen polnifchen Often mit ©imultan*

fduilen beglücfen, mäfnrenb bie anbere als Jpanbtjabe bient,

in §effen*Slaffau unb ebentuell auch In ©chle$mig*$olftein

bie ÄonfeffionSfchule ftit hintertreiben, fobafe boch fchtie&lid)

ein gut Jeil aller preuftifchen ©chulen oon ber Siegel au&

genommen märe, non ben fatrjolifchen ©chulen faft ein

Drittel. Slodj mehr aber als in biefem Umftonb, bag man

beim Stompromift bie geiftltche ^chulauffidjt ganj auger

3rage lieg unb nur jur.Verfügung ber $iUe ben ©eiftlidjen

noch ©*fc unb ©timme in ben ©chulbeputationen einräumte,

bafo man ferner bie Siegel ber flonfeffionSfchule fo ftarf oer*

flaufulierte, fam bie mähte ©eftnnung beS Liberalismus jum

Durchbruch in uerfdjiebenen liberalen SBerfammlungen, bie

ju bem Antrag ©teHung nahmen, ©djon $mei £age nach

bem ftompromifc behanbelte ber nationalliberale Parteitag

ber S?heinproDinj ju Kreuznach blefeS Ztyma unb mar

trofc ber berebten SBerteibigung beS SntrageS feiten« ber
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Slbgcorbneten ftacfenberg unb Jriebberg nid^t »on ber Im
fidjt $u befefjren, baä Sbeal ber ^Bolfdfc^ute fei unb bleibe

bie ©imultanfdjule. Sbenfo mad}te fid) bie liberale treffe

aller ©Wattierungen, öon ber „Stolnifdjen Rettung"

„ f5rc'Pnn*öen ** oen Antrag tjer: mit biefer Stonfteffion

hätten bie Wationalliberalen iljren ftulturliberaltemuS Döüig

preisgegeben — fie fönnten bie ipaltung ber nationalliberalen

graftion nid)t 511 ber irrigen madjen — ©djulfragen feien

fein (Gebiet für Sfompromiffe, fie feien ber $oben, auf bem

äWeiSBeltanfdjauungen aufeinanberftofeeu muffen, bie fdjlecfcter^

bingS unvereinbar finb unb e$ nirf)t vertragen, nebeneinanber

an biefelbe Deicfyfel gefpannt ju werben. <5e!bft ba$ berliner

Organ ber Partei, bie „Wationaljeitung", wagte nur eine

fd)üd)terne SSerteibigung, inbem fie fagte, bafe man ber

„heutigen ^eitftrömung, bie ben ÄonfeffionaliSmuS in immer

ausgeprägterer gorm berlange, leiber wofyl ober übel einige

(Stritte entgegen tun muffe". 53alb folgte ber ffölner

Parteitag, ber gan$ im Dcr ®egnerfd)aft ju bem

Antrag ftanb unb bemfelben, unbefümmert um bie 33efd)Wid)tis

gungSuerfudje be$ $bgeorbneten Dr. Sattler, ein fräftigeä

SWi&trauenSDotum erteilte, inbem mit allen gegen 3 ©timmen

folgenbe SRefolution jur 9lnnaf)mc gelangte: „Die SSerfamm*

lung ift ber ^uffaffung, bafe ba$ Verhalten ber national«

liberalen graftion be$ prcu&ifdjen SlbgeorbnetenfwufcS beim

©djulautrag ben Xrabitionen ber Partei unb bem 2Öot)le

be$ SßolfeS nicfjt entfpricfyt. Die ^erfammlung erwartet be*

ftimmt, bafe bie Wbgeorbncten bei ^erabfd)iebung be$ ©dml*

unterf)altung$gefefce3 eine ben ©rnnbfäfcen ber Partei eut*

fpredjenbe Stellung nehmen werben." Dod) nod) fd)limmer

foHte c$ fommen auf bem am 3. unb 4. September 1904

ju fieipjig abgehaltenen Delegicrtentag ber 3ungltberalen,

beren Äontraft $um Äompromifo burd) nid)t3 beffer ge^eidjnet

werben !ann ate burd) bie oon il)nen felbft aufgehellten

föidulinien

:
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1. „$)ie allgemeine ^olfäfdjule ift eine Weltlidje (Sin*

rid)tung, beren ßeitung auSfdjliefelid) bem Staate jufteljt."

2. „3)ie ©duilaufftdjt mufe burd) (Staatsbeamte im

Hauptamt ausgeübt werben; als ©djulinfpeftoren börfen

lebiglid) gacfcmänner angeftellt werben.
u

3. „3)aö ©taatsintereffe forbert für bie SBolfä* unb

Setyrerbilbung eine allen SBcfenntniffen gemeinfame @d)ule

(©imultanfdjule)."

4. ,$cm ^Religionsunterricht, ber unter Huffidjt beS

<3taate3 nur burd) üon ifjm &ugelaffene Sefyrer erteilt wirb,

ift im öetyrplan in gebü^renbem Umfange töaum $u gewähren;

entfpredjenb bem ©runbfafc ber ©ewiffenSfretyeit börfen

jebenfall« Shnber üon ftifftbenten gegen ben Hillen ber

(Altern jur Teilnahme am ^Religionsunterricht nicht an*

gehalten werben."

5. „©rünblidje SBorbilbung unb angemeffene SBefolbung

müffen bem Sehrer bie notwenbtgc geiftige unb wirtfdjaft*

liehe Unabt)ängigfeit fiebern.
1*

#war wufete gegenüber folgen Angriffen Pfarrer §aden«

berg auf bem 93od)umer Parteitag burd) feine flammenbe

Webe wieber alles ins rechte ®eleife $u bringen, fo jwar,

ba& felbfi bie liberalen unb freifinnigen Setjrer, bie fid) nod)

am 12. 3uli ebenbort mit 750 gegen 2 «Stimmen $u bem Bn*

trag ungunftig geäufeert Ratten, e$ nicht wagten, it)re $Je*

benfen borjubringen. 2)od) tiefe bie töebe auch wieber burd)*

bilden, bafe baä Sfompromife nur au« tattifdjen ©rünben

eingegangen worben fei: h*c& e$ ja unter anberem, eö fei

Aufgabe ber graftion, mit aüer Energie für bie freiheitliche

iHuSgeftaltung beä ©cfcfceä ©orge $u tragen unb uor allem

ber ©imultanfchule £id)t unb ttuft 311 uerfd)affen; unb bie

„9?orbbeutfdje Allgemeine Leitung", roeld)e btefe Xagung

möglid)ft günftig für bie graftion ju beuten fud)t, will ben

(Gegner bamit befdjtoichtigen , bafe baS ©djulfompromife

frineämegS eine bauernbe Siegelung ber Stonfefftonalität bei
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$olföfchule beabfichtige, fonbcrn lebtglic^ ein 3nterimiftifum

bis jum (Srlafe eine« SBolf^fc^ulgefe^e^ bejroecfe.

(£3 ftetjt alfo feft, bafj in ben ^rtnjipien ber liberalen

Partei gegenüber ber ©djulfrage nichts geänbert ift, Jonbern

ba& ihre jefcige Haltung einzig unb aflein au« tafüfdjen

©rünben ftd) rechtfertigt. 393er noch weitere SBeroeife bafür

verlangt, ber verfolge nur bie Diesbezüglichen Hrtifel ber

liberalen treffe, bie Sieben in liberalen SBerfammlungen.

£enn faum ergebt fich jemanb gegen ben Antrag — unb

eS gibt beren genug 1
) — fo fud)t man ilm gleich $um

©d^eigen $u bringen, nicht aber mit Berufung auf bie

^rin^ipien, fonbern immer nur auf bie Xaftif. 60 tieft

man j. 93. in ber „Wationaljeitung
1
'

: „Srnmerlnn wirb $u

berüefftchtigen bleiben, bafe bie ibealen ^forberungen für eine

fernere 3u fun f* °ie praftifdje göfung bringenber XageSauf»

gaben nicht burchqueren bürfen unb bafe für bie national-

liberale prcu&lfche SanbtagSfraftion ber SBeg jur Mitarbeit

an bem preugifc^en €khwlunterhaltungSgefefc, wenn fie offne

Aufgabe ihrer liberalen 3ielc einer fchlimmen ©enbung toor*

beugen unb roertooüe ßugeftänbniffe erringen fann, nicht Der*

legt roerben foüte." Unb bei anberer (Gelegenheit gibt ba$*

felbe Organ ber Befürchtung EuSbrucf, „ba& baS ßentrum

nur barauf lauert, um nach etwaiger völliger Wbfchr ber

nationalliberalen ^raftion Don bem ftompromifc mit ben

tfonferüatioen ein rabenfchroar$eS ©chulgefefc $ufammen£U«

brauen." (Sine ähnliche Anficht oertrat auf einer SBerfamm*

hing beS jungltberalen herein« Dürnberg im September

1904 Sufti^rat Freiherr von Ärefc, 1. SBorfifcenber ber

nationalliberalen SanbeSpartei, unb befannte frei he*au$,

1) Unter anberem üerfafete im berfloffenen 3at)re ber national«

liberale 9teict)8tag6abgeorbnete Dr. SJottger eine eigene Srojdjüre

gegen ba8 Jfompromift unter bem Xitel: „$)ie preufjtfdje JÖoltö«

jdmle, fein Äomtoromifegegenftaub.*
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bafe man burdj offene gorberung ber fonfeffionälofen ©cfyule

um bie SWanbate bangen müffe : „benn ba8 Skrftänbniä für

biefe (liberalen) $rinjipien ift in toeiten 9Bäf)lerfreifen nod)

nicfyt t>orf)anben
M

. Äuf biefe Seife Cann man e£ fid) erflären,

ba& ber 3Iu3a,leicf) ber ©njelftrömungen, ber nodj uor toenigen

SHonaten Don ber „Worbbeutfdjen ^Ungemeinen 3eitung" mit

bcm ©treben nad) ber Duabratur be« ßirfet« gleidjgefteüt

tourbe, fcfyliefelid) tüentgftenS äu&erlidj erreicht mürbe, infofern

aud ©rfinben ber $aftif bie Dppofttion fcfyoeigt unb man

fid) bie ©ermirflldjung ber magren ^rinjipten für günfttgcre

3eiten öorberjält.

2Benn bted bie Oeftnnung ber liberalen Partei ift, fo

befrembet eg und feineStoeg« mef>r, toenn ber i^nen toer*

umnbte greiftnn beiber {Richtungen (freifinnige SSolfäpartei

anb freiftnnige ^Bereinigung) unb bie 3)eutfdje SBolföpartci

am felben ©trange jtetjen, nur bafe biefe meniger taftifd)e

iHanitaer machen unb tyrer magren tteberjeugung burd) bicf

unb bfinn SluSbrucf ucrlcttjen. @o befdjlofj im ©eptember

1904 eine Serfammlung ber freiftraiigen Bereinigung ju

Berlin: „®ir öermerfen 1. bie Trennung ber S8olf$fcf)ule . . .

nad) religiöfen unb tirdjlidjen SBetenntniffen (fonfeffioneüe

<Sd)ulen), 2. bie geiftlidje ©djulaufftdjt. . . . 2Bir rieten

an ade liberalen Äreife unfereS BolfeS, inSbefonbere an bie

liberalen SBolfäüertreter, bie bringenbe 3Raf)nung, bie rfief*

fd)rittlid)en ©etoegungen auf biefem Gebiete mit ftadjbrucf

ju befämpfen"; ja man ttrtü fogar gegen ba$ Äompromife

al* gegen eine „furchtbare ©efatjr fär bie beutle Äuttur"

beu „$8olf3fturm" entfachen, ber ba$ fleblifcfdje ©d)ulgefeft

üon 1892 tynmeggefegt l)abe. — ßteft man bemgegenüber

bie fflefotution, in toeldjer bie $eutf$e BoltSpartei auf bem

Parteitag ju ?lfd)affcnburg furj barauf ityre Slnfidjten nieber^

legte, fo fönnte man faft glauben, fie ^ätte bie 5kfd)lüffc

ber greifinnigen als Vorlage benufet: „$>ie fccutfdje Bolf«*

partet erftrebt bie uoQftänbige Trennung ber ©d)ule ton

ber ftirdje al$ unabweisbare Sfonfequenj ber öom mobernen
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©taat garantierten $)enf* unb ®ehriffen$freiheit unb aU

rocfentltche Starauäfefeung ber ^Bewegungsfreiheit, bie bem

weltlichen Unterricht jur (Erfüllung ber ihm beftimmungfc

gemäfc jufommenben Aufgaben notwenbig ift. ©o lange

nicht jene unabtäffig an&uftrebenbe, einzig fonfequente unb

gerechte Xrennung ju erretten ift, ftnb al$ vorläufige

SWinbeftforbcrungen aufjufteflen: Unbcbingtc^ufrc^ter^altung

ber ©imultanfchnle, too fte beftefjt, ©djaffung bcrfelben, wo

fte noc^ ftf)K- $em $rofanunterricht bürfen au« fonfeffionellen
j

unb bogmatifchen SRüdftchten feinerlei geffeln auferlegt werben.
|

Sn bie ©teile ber gciftlidjen ©chntaufficht hat bte gfa<^-

jchulaufficht ju treten. 3)ie fceutfehe *8olf8partei erflärt eS

für eine «Pflicht aller freiheitlich benfenben SBolfcelemente, fid)

im Stampfe für bie ©chule $u einer gemeinfamen Hftion

jufammenjufinben."

3)a$ ©efagte Wirb Wohl bte ©teHung ber liberalen

Parteien mehr als $ur ©enüge fennjeichnen. Sir höben

hauptfachlich be$halb biefen $unft fo weit aufgeführt, bamit

niemanb infolge ber Wiitroirfung ber tftationatliberalen am

preufeifchen ©chulfompromife fich über beren prinzipielle

©teüung täufche.

(Sdjlufe folgt.)
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$<t* Wad|gebcu %apani nub bie railüärifdje üagc beim

gmbeiröf^Iujj.

$er Ärieg awtfdjen Sapan unb föu&lanb mürbe bon

3apan nadj faft 10 jährigen Lüftungen unternommen, ba

diufttanb mit feiner Jeftjetyung bei sUfafampt)o unb 3ufan

unb am 3alu, roo bereite ruffifcfye ©olbaten feine §ol^

fonjeffionen fdjü&ten , baä natürliche ®£panfion«gebiet

3apan«, Korea, ferner bebrofyte, unb ba ber Skrluft 8iao=

tung« unb ^ßort ?lrtljur« im ^rieben oon ©lumonofett ber

nationalen (£mpftnblid)feit 3apan« unb feiner im Striepe

t)on 1894/5 errungenen 2Rad)tftellung am gelben SWeere

unb ©off Don *ßctfd;ili eine auf« tieffte empfunbene 2Bunbe

gefcblagen hatte. sJfid)t etwa ba« platonifdje öeftreben

3apan«, Korea unb ber füblidjen 9Wanbfd)urei bie Segnungen

feiner Kultur ju bringen unb ben roirtfdjaftlidjen $luf*

jdjmung biefer Sänber unintereffiect ju förbern, fonbern baä

{jöctft reale @jpanfion«bebürfni« Sapan« mar e«, meldte«,

al« ba« immer weitere Vorbringen 9tuf$lanb« beffen cubltc^c

5lbtoe^r für 3apan gebieterifd) erfteifc^tc # bie politifcfye

^lareffitoe »lufelanb« feiten« 3apan« burrf) ben überrafdjenbeu

Angriff Dom 8. gebruar 1904 auf ba« ^ort=flrtt)urgcjd)nwber

mit ben Waffen beantworten lieg, ©prad) bod) ber frühere

japanifdje MRintfter be« fceufeeren, ®raj Ofuma, nuef)

^ifticpoUt. Blatter cxxxvi (1906) 7. 33
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unlängft mit Haren Sorten au«, ba& 3apan, ba bie ^robufte

feine« Sanbe« nid)t genügten, um bie immer metyr an*

madjfenbe $M ber 33et>Ölferung ernähren, nur eine

SRettung in ber (Weiterung be« $anbel« unb feiner 3n*

buftrie fudjen mu&te, unb e« nrnrc ferner gemefen, ein

geeignetere« ^c\\> für biefe 3roecfe al£ Sforea unb bie l^anb*

fefyurei &u finben.

©omit ift ba« 9tod)geben 3apan« tynfidjtltd) feiner

beiben mistigen ^orberuugen : ber ftrieg«foftenentfd)äbigung

unb ber Abtretung ganj ©actjalin« im mefentlidjen nidjt

etwa nur auf ben Rumänen Söunfd) feine« Äaifer«, feinem

£anbe unb ber SBelt bie (Segnungen be« ^rieben« tüieber-

ftugeben unb roeitere« SMutbergie&en ju erfparen, fonbern

offenbar auf anbere flRotioe ^urücfjufä^ren. 3apan Ijat mit

ber ?(nnat)me feiner übrigen, loeit mistigeren Sebingungen,

ber Abtretung ßiaotung« unb ber bauernben öeftfonafyme

$ort Slrtfjur«, fomic feiner Oberfyerrfdjaft über Äorea, ber

3nbeft^nat)me ber Oftdjtneftfdjen $tol)n unb bamit ber tfon*

trolle unb Eröffnung ber füblidjen SWanbfdnirei für feinen

§anbet unb feine 3nbuftrie, unb ber SBerroertung i^rer

reichen ftderbau* unb 3J?iueralprobufte, feine üor unb mit

bemSfriege firf) gefteeften 3' e ^e oollftaitbig erreicht. 3ud^^ t)at

e« mit ber Söcfifcergreifung ber Oftdjinefifdjen 93af)n unb ber

Söiebergeminnung ber füblicfyen £>älfte 6ad)alin« mit feinem

§oljreid)tum unb itjren toertüoUen mineralifdjeu ©rijafocu unb

feinen für bie $olf«ernäf)rung unb ben 91 cferbau 3apan«

työdjft mistigen, ftfcfjreidjen ©emäffern fogar meit metyr ge*

monnen, at« c« je fjoffen fonnte. 3n biefer $inftd)t ertlärte

ber Siuan^fommiffär Sapan«, ^afaffyi , bafj fyeute meit

mefyr wie bie $iele, für welche ber Sftieg unternommen

mürbe, erreicht fei.

3)aju aber fommt bie enorme SBcutc an toertboUem

Sftieg«material aller Art, namentlich an <3rf)lad)tfRiffen unb

^ßanjerfreujern k., uon benen biefe mit itjrer Armierung i«
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ifyrer <&efamtl)eit allein auf ben 2Bert oon etma 250 Millionen

Warf ueranjdjlagen ftnb. ^ifr^u gefeilt fid) ber ge*

faltige 58ert mcler fyunberter erbeuteter JeftungS* unb

gelbgefd)üfce, uieler taufenber ©emefyre unb SluSrüftungSftüde,

guljrroerfe, (omic grojjer ^rooiant* unb WunitionSmengen jc.

Diefe enorme ÄriegSbeutc aber fällt für 3apan, für feine

2$et)rmad)t größtenteils uerroenbbar, materiell als ein f)ol>er

©eminu inS ®eroi$t. Dafc ferner bie Oftd)inefif$e Safjn,

bie Sapan tu ben griebenSbebingungen auSbrücflid) öon $ort

%Crt()iir bis Äroangtjd)öngtfe 28 bcutfcfje teilen oon Sfyarbin

(md)t tuie fid) jefct tyerauSftellt (Sljouangttdjöngtiug 6 beutfdje

Weilen füblid) (SljarbinS) augefprodjen mürbe, nid)t etroa

für bie 75 Millionen Dollars (300 Willionen Warf) , bie

SRu&laub für (StjtuaS 3ntereffe an ber $3al)n £at)leit roirb,

Don (Sljina unter (Sutridjtung biefer oumme an 3apan,

übernommen roerben mirb, bafür mirb bie getiefte Diplomatie

SapanS (Sfyina gegenüber ärocifellos $u forgeu roiffen.

Denn an ben ©efifc biefer $a^n, bie überbieS leicht

eine mistige l£rgänjung beS fübsinanbfdjurtfdjen ©atynuefccS

burd) bie Verlängerung ber bereite bis 511m 3a(u uoUenbcten

3ial)n ÄoreaS oon SBibfdni nad) fiiaouaug unb uou ftmang*

tfdjöngtje, ber ruffijdjen Jtleiubaljutrace folgend nadj fttrin

&u erhalten öermag, fnüpfen fid) grofje SluSfidjten mtrtfc^af
t-

lieber (Srgebniffe für 3apau in ben bezeichneten Midjtungen,

foruic in ber fdjon oon ben Muffen begonnenen Ausbeutung

ber reichen mineralijdjcn <Sd)äfce bet fübltdjen Wanbfd)uret.

l£$ fteüt fomit bie gefteigerte (£rfd)liefiung t>er iöobenfc^ä(je

unb iSraeuguiffe ilorea* uub ber füblirijcn Wanbid)urei,

foiuie biejenige ber 8>übl)äl|tc ©adjalinS, beffen (Mefamtmert

üon Einigen auf 15 Williarben ueraufrtjlagt mirb , ben

3apaneru reichen materiellen (Metuinu bereits in nidjt ferner

ßeit iu 9luSfid)t, fo baft iljre ÄriegS- unb $>ccreötetabltffc*

mentSfofteu uub bie für bie glotte uebft beueu für bie ge-

hobenen rufjijd^eu Sdjifje, il)nen über uub über erfefot merben

33*
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bürften. 60 erfdjien baS 33cftet)en ber grieben«untertjänbler

auf ber &rieg«foftenentfd)äbigung uon angeblich 2400 Millionen

flRarf umfomeniger bringenb, al« Sapan mit bem grieben«*

fchlufe gefteigerten , üiefleicht uu begrenzte» Ärebit erhält.

3ubem ^at ja fein ginanjfommiffät Xafaffu* im SWoment

be« grieben«fchluffe« erflärt, ba& Sapan 35 Millionen Sßfunb

Sterling ober 700 3WiUtonen 2Harf in Soiibon, fceutfchlanb

unb 9lmertfa jur freien Verfügung ftänben, fobafe feine neue

Anleihe notmenbig fei, ba biefer ©etrag bie nötigen Soften

beefe. trifft bie«, mie anzunehmen ift, %w, fo märe bamit

ba« unlängft bem 3°*™ borgelegte 9tt6moire einer ginan^

autoritär ba« bie finanzielle Grrfchöpfung Sapan« nadj^u*

meifen filmte unb auf bie gortfefeung be«ffriege« ruffifdjer?

feit« abkette, roibcrlegt. 3apan foroohl mie fflu&lanb, ba«,

ber (Srflärung fBitteö jufolge, noch über eine unangebrochene

SWiUiarbe in ©olb verfügt, mären ba^er in ber Sage gc*

roefen, ben ßrieg noch über Sahr unb Xag fortyufefeen.

SBte jebodt) fefiftef)t, ^at näd)ft ber immerhin oorhanbenen

Ungemi^eit be« fchlte&Uchen Wu«gang« be« ftriege«, bie

energifetye unb getiefte, üom $eutfd)en ffaifer unterftüfcte

grieben«oennittlung töoofeoelt«, bcr fid) mohl auch (Snglanb

unb JJranfreid) anfchloffen, mefentlid} zum ^Nachgeben ^apan«

beigetragen, mät)renb bie angebliche Offerte mehrerer (Srofe-

mächte, im Salle be« grieben«fd)luffe« anftatt ®efanbtfd}aften

Söotjchaften in Sapan ju galten, für eine Regierung unb

ein ßanb öon fo praftifc^em ©inn, roie biejenige Sapan«,

für beu SBerjicht auf bie fo mistige ftorberung ber Ärieg«*

entfe^äbigung unb ber Abtretung gan$ Sachalin« faum in«

®eroid)t ju faden vermochte. $u oOebem fommt noch bie

fixere ^luöfic^t für Sapan, bie Don ber Union an <£l)tna

jurüdjebierte (Sifenbahn §anfau*5c*anton , Don (It>tna al«

Belohnung für bie SBerjagung ber Muffen au« ber 3Ranbfchurei

mit allen fid) baran fnüpfenben SRedjten ju ermatten. Die

©rmerbung biefer 93af)n ^at für Sapan beträchtliche fom<
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mfrjietle unb frrategifdje ^cbcutung unb eröffnet itjm

bie flu$fid)t, bod gefomte djinefifdje (SifenbaluiAftern

eventuell unter feine Äontroüe $u befommen. 5crner Weint

toon größter Söcbeutung ber erneuerte unb erweiterte

©finbniä&ertrag ftmifdjen ©nglanb unb 3apan, ber ben

Status quo in Elften aufrecht &u erhalten beftimmt ift unb

ben Serritorialbefifc beiber ©tonten öftlid) be« 51. Sängen*

grabe« einonber garantiert unb fontit 3apan erneuter

Lüftungen unb $Bef)rmad)t3t>erftärfungen gegen SRußlanb

entheben bürfte.

SBenn fdjließlid) eine finanzielle ßeiftung (£nglanb$

an 3apQn unb ber $bfd)luß eine« dnneftfd)
»
japantfdjen

Slbfommen* ju erwarten fein füllte, fo läge aud) hierin

ein bebeutenber Erfolg. $>enn gerabe burd) tefetcre« ge*

manne 3apan großen Einfluß, mo nid)t bie entfd)cibcube

©timme für bie (Sntmicflung (£t)ina« unb mürbe ftd) große

©orteile in ber Wanbfdjurei burd) 9lnfteblung$redjte, ^anbelS*

forteile unb Monopole mie für (£tfcn6at)nbau fo.für 93erg*

baubetrieb fiebern. (£« mürbe mot)l aud) bie Huffteflung

eine« fteljenben §eerc$ oon oorläufig 400,000 9Nanu unter

japanifdjen Offizieren als Snftruftoren unb f)öf)eren 33efef)l3«

fyabcrn nid)t ausbleiben, fobaß ba« neugefdjaffene d)ineftfd)e

$ecr, na$ mobernem japanifd^en dufter organifiert unb

gefault, tatfädjlid) unter japanifdjem Oberbefehl ftünbe,

außerbem t>on (£fnna an ber 9torbgrenje ber SNanbfdjurei

anjulegenbe ©efeftigungen bie Sicherung biefer ©ren^e oljne

eigene Lüftungen auf Äoften dStyna« garantieren mürben.

„Last but not least" aber fpract) für ba« 9?ad)geben

3apan«: $ie militärifdje $age beim griebenS*

fdjluß. sBol)l feinen bie ©törte^len ber ©treitfräfte

Otyama« in ber 9Wanbfd)urei, bie ber „SRuffifdje 3n&alibe"

unlängft toeröffentlidjte, unb bie ba« japanifdje £eer in ber

Wanbfäurei fäon @nbe 2Wai b. 3. auf 650,000 bis 700,000

3)tonn, in 13 $)ibiftonen unb 29 SRefertoebrigaben formiert,
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bezifferte, roährenb inamifdjen noc^ 200,000 Wann tynju*

famen, bon benen 100,000—150,000 Wann auf bie fedtfte

Armee fcasegama* in 9?orb*äorea unb 15,000—20,000 (?)

auf baS €adjalinforp$ entfallen, ber föeft aber bie Armeen

in ber flJtanbfdjurei uerftärfte, als &u Ijod) gegriffen.

Dagfelbe gilt für bie $eere$ftärfe £inenjitfd)3 Don ^man^g

ArmeeforpS mit ftufammen 600,000 2Hann au3fd)liefclid)

ber Staoalleriebioifionen, ber öatyntuadjen unb ber etwa

60,000 3Wann ftarfen 93efafcung SlabitooftofS. 1
) (£$ ift

aber befannt, bafc Otmma an ben UJfifabo bepefdjierte

ber richtige SWoment jutn erneuten ©djlagen bürfe in

Anbetracht ber fd)on fett einiger 3^* verfügten neuen

^erftärfung be$ ruffifd)en Dperationöfyeereä um oier Armee*

forpä unb beS Ijerannatjenben fßinterö nidjt oerfaumt

roerben. 3)arau£ gef)t Ijeruor, bafe jene Sßerftärfung flhi&lanb

eine fetn: bebeutenbc numerifche Ueberlegenljeit feinet manbc

fd)urifcf)en fteereä unb fomit Auäfidjt auf ben friedlichen

(Snberfolg geboten tyabcn toiirbe; forool)! bie ftarf befeftigten

Stellungen bei Zfdjantuftt, mit ber erfien unb feiten Armee

in ber grout unb ber britten unmittelbar baljinter in 9icferDc#

als auch bie ferner jugänglidjen ^ofitionen im ®ebtrge

bei Äirin eröffneten Sinetuttfcf), wenn aud) nicht bie AuSficht

auf einen eflatantcn «Sieg, fo bod) auf erfolgreichen 3Bibcr*

fianb, wie berjenige fturopatftnä bei i'iaoijang mar. 6elbft

ein unter ben fdmxrften Opfern errungener <5ieg Coama*

^ätte bei ber Verfolgung bie ÜRuffen uoraiiöftc^tlic^ in neuer

1) Daß mi Qodjenbl. Dom 29. fluaufl bcredjiift bie ©efamtflärfe

beä rujfifdjen fceercs in Oftafien auf 430,000 ©eweljre unb

®äbel, 1676 (Mefd;ii^c unb 312 Wafcfunengcivclne , bie ber

X nippen im ftüftengebiet Sölaöhupftot unb tfamtfdjatfa auf 48,000

ÖJeiueljrc unb 6äbel, 94 öicjdjü^c, 16 SRafdjinenßcnjeljre, bie

93alniU)acljen 9000 (&ciue{ne unb Säbel, mittun in 6umma auf

487,000 ©cioeljtc unb Säbel, uub bie frelbarmcc 3apan$ an

Ctnfanleiie auf 4.'JO,000 Äombaltanlcn.
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ftarfer ©tellung Ritter bem ©ungari, minbeftenfi ober in ben

ftarfen ©efeftigungen um (Stjarbin gefunben.

£ie Entfernung swifehen Sfchangtufu unb Harbin be*

tragt einige 50 bentfdje Weilen, ©ie wäre baf)er, wenn man

ba£ bisherige langsame ©orriufen ber 3apaner unb bie

grofee Unwegfamfeit be$ OperationSfehauplafccä , unb bie

ju erwartenben harttiädigen Stampfe öor unb hinter bem

©ungari in ©etracht flieht, üon ben 3apanern uorauä*

fid)tlich erft in einigen Monaten, jebenfaüS aber nicht uor

bem Eintreffen be8 ®ro$ ber neumobilifierten ruffifchen

SlrmeeforpS bei Eljarbin, flurücfjulegen gewefen. Warfdjall

Ovjama hätte ftet) bort ber von ihm befürchteten ftarfen

numerischen Ueberlegcnl)eit ber Muffen gegenüber befuuben,

unb einen neuen, fdjweren, opferreichen Stampf gegen bie

ftarf befeftigten ^Optionen bei Eharbin, unb ^mar fef)on in

winterlicher 3ahre$$eit, burchfluführen gehabt.

Allein felbft wenn er in allen biefeu Stampfen fiegte

unb (Serbin eroberte, war SRufjlanb noch nicht jum grieben

gelungen. $enn wenn beffen £>cer alsbann auch jum^Hücfjug

burch bie ooflig unwirtlichen ©ebiete Ehingen« unb Oft»

fibirienS nach Srtutäf genötigt warben wäre, fo Vermochten

bie 3apciner benfelben burch baö uöüig auSgefogene 2anb,

beffeu einzige ©ahn zweifellos uon ben Muffen grünblich

^erftört werben wäre, erft nach ben umfaffeubften, triele

Monate erforbernben 33orbereitungen ju folgen. ©omit

wären fie ju einem entfprecheub langen $alt bei Eharbiu

genötigt gewefen, ba fie fich bei fofortigem weiteren ©or*

bringen in ben ftrengen fibirifdjen SBiutcr hinein, ohne jebe

SBahnücrbiubung, einer Ä\Uaftropl)c auSgefefct hätten, ähnlich

jener Napoleons I. bei feinem föücfauge uon StfoSfau.

Wachte bie japanifchc Heeresleitung jeboch überhaupt $alt

bei Et)arbin, unb logierte unb bafierte fich bort ba$ £>eer

Osamas, um nicht Weiter meftlid) vorzugehen, fonbern bamit

im ©efifc ber nörblichen 3Wanbfcf)urei, bort ben Angriff ber
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Buffett $u feinet Vertreibung abzuwarten, fo mar 3apan

mit 9fo«naljme feine« 3aln:e«rerrutenfontingent« Don 2 Waten

ju je etwa 50,000 URann unb einer SRefrutenrefem Don

ungefähr 161,000 3Rann an ber ®renje fetner militärifcfteu

2eiftung«fälugfeit an im gelbe Dertoenbbaren §eere«forma«

ttonen angelangt, roäfjrenb SRu&lanb immer nod) neue, intafte

Slrmeeforp« entgegenjufenben Dermodjte, unb über ein 3at)re3*

refrutentontingent Don met)r als 350,000 SWann, au&erbem

über ein unenbltd) überlegene«, unerfd)öpflid)e« SRefetDoir an

MeferDen, (Erfafc* unb geftung«truppen, foroie an 9teid)«wef>r

Verfügte.

$er Ärteg fjätte fid) fomit, ba überbie« ba« für jtoei

Safjre approDifionierte ffilabimofto! ju belagern unb $u

erobern war, für beibe ®egner unter ben fdjmerften ®elb*

unb 2Renfd)enlebenopfern nod) über 3al>r unb £ag fjm*

iujie^en Dermodjt, fo lange bie beiberfeitigen ®elbmittel

reichten unb Anleihen unter ben fcfywerften SBebingungen

nod) aufzutreiben waren. SRufelanb aber fonnte im Notfall

auf ba« auf 7 Vi SWiUiarben gefdjä&te Vermögen feiner

reichen Sfrrcfye jurüdgreifen. $ie Ärieg«foften unb bie

flrieg«entfc$äbiguug«anfprücf)e3apan« mürben immer gröfecr

unb für fflufjlanb ftet« fernerer erfdjmingbar geworben fein.

Sapan geriet nid)t etwa in bie Sage, wie $eutfd)lanb 1870

granfreict) gegenüber, burd) bie Vefefcung reicher ^roDin^en

unb ber ßanbcötyauptftabt SRufetanb jur 3al)lung btx Ärieg^

foften unb Abtretung ganj ©adjalin« unbebingt &u jruingen.

3)ie Dorau«ftd)tlid)ett neuen ©iege unb Dpfet Sapan« er»

folgten baljer jmetflo« unb olme ba« angeftrebte $iti

erreichen. ?lngefid)t« biefer ^erfpeftiDe be« weiteren Verlauf«

ber (Sreigniffe mar ba« ^iadjgeben 3apan« ein Witt ber polt*

tifdjen Älugfjeit, unb bie bargefteHten militäriföen Verkält«

ntffe bürften Don entfdjeibenbem (Jinflufe für ba«felbe ge«

toefen fein.

SBie Derlautet, beabfid)tigt SRu&tanb eine fe&r ftarlc
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§eerc3macf)t — man nennt bie 3iffer bon 300,000 3Rann —
fünftig im fernen Offen nnb in Cflfibiricn ju galten, unb

bieö fd)iene, wenn e« zutrifft, faft barauf (jinjubeuten, bafj

e$ auf bie Verfolgung feiner $ur #eit gefdjeiterten, toeit au«*

greifenben $lftne in Oftafien in 3utunft nid)* iu beraten

gemillt ifi , minbeften« aber, roo« roafyrfefyeinlidjer tft, burd)

eine berartige SWactyentroicflung fein bur$ feine ferneren

SWieberlagen unb Politiken (Sinbufjen in ganj Elften er«

fdjfitterted 9lnfe^en berart roieber einigermaßen 511 ftüfcen

unb ju fräftigen. Ob töu&lanb jebod) ba« mit ben ftata»

ftro^en ber 3a^re 1904 unb 1905 böUig gevetterte Abenteuer

in ber 3Ranbfd)urei in Sufunft bort roieber roett ju machen

ücrjudjen wirb, muß ungeachtet be« 5Berte8, ben e« bei ben

grieben«berf)anblungen auf bie SRidjtelnfdjränfung feiner

Seemacht im fernen Often legte , in 9tubetradjt beä neuen

Mtaübertrage« jroifc^en (Snglanb unb Sapan unb ber un*

künftigen ruffifdjen ginanatoerfjältniffe, foroic in ftinfidjt auf

einen japanifcfcrfnnefifdKn Vertrag unb bie injtoifdjen er*

fotgenbe ©rftarfung 3apan« an SWadjtfaftoren mannigfacher

?lrt me^r al* jroeifetyaft gelten.

ö. »Uberftcin.
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äWaccbonicn unb bic liirfifdje iDJifjrcgicrung.
1
)

3m §inblief auf bic gegenwärtigen $ert)ältntffe mufe

man e3 bcbaucrn
/
ba& bie Abmachungen beä Don beu Muffen

mit ber Xürfei gcfchloffcnen Vertrage« oon ©an ©tefano

(April 1878) betreff« ^Bulgarien« nicht jur Slugführung famen,

baä fid) uon ber Donau biö jum ^egäifchen ÜÄeer unb Dom

©chfoaräen 3Weer bis $um Ochriba^ee erftrecft tjätte. Die

curopäifchen SWächte, Dor allem Cefterreteh unb ©nglanb,

mufeten in bem bie übrigen Salfanftaaten an 9JRacht unb

(Hinflug überragenben SBafaflenftaat ein gefügiges ©erzeug

SRu&laubS, in Bulgarien felbft eine Etappe auf bem ©eg

nach Stouftantinopel feljen, auf baS bereit« bie früheren

>$aren lüfterne ©liefe geworfen tjatten. <öo mürben Oft*

rumelien unb SRaccbonien uon Bulgarien losgetrennt unb

ber Pforte jurürfgegeben in bem grieben Don Berlin 1878,

unb $toar unter SBebingungen, welche ben cfyriftlidjen 5)e*

tool)nern alle nötigen Siechte unb grei^eiteu geioährlcifteten.

Da SWacebonten fo Diele burd) ©itten, ©etoohnheiten, SRe*

ligion unb itjre politischen Srabitionen grunboerfc^iebene

Waffen umfafjte, fo hatten bic NJWäd)te nur bie 2Bat)l

^U)ifd)en ber Errichtung eineö neuen gürfteutumS unb ber

SHücfgabe an beu ©ultan; beun eine Aufteilung hätte $u

1) SBergl. biefe Blattei »b. 134 S. »97.
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Siuiftigfciten, m'clleidjt 511m SMege gegen einoiiber geführt.

Da unter ben Surfen fid> einige burdj SWäfeigung unb

Vetftänbnid ber Sachlage ausgezeichnete t)ö()ere Beamte bc-

fanben, überbied einige ber curopäifd)en ®efanbten großen

(Einfluß bei £of bcfafjen, fo fonnte man fid) ber Hoffnung

hingeben, bie Xürfcn luürbcn fd)on im eigenen 3ntereffe

bic eingegangenen Verpflichtungen erfüllen.

Die Bulgaren maren naturgemäß Ijödtft uu^ufrieben

unb proteftierten gegen ben 29erliuer grieben. „Unfere ^u*

fünft", fo behaupteten fic, „liegt in Sttaccbonicn. Ohne baS

§aupttor bed Staated, ot)ne bad £auptfenfter, meldjed bad

gan^e ©ebäube erleuchtet, oljne SJcacebontcn ift Bulgarien

bebeutungd* unb machtlos unb tann feinen 33cftanb haben.

Da ^Protcftc nichts Ralfen, fo bcfdjloß mau, junädjft auf

bie in SHacebouicn tuohuenben Bulgaren, bann aud) auf

anbere (Stämme einjunriifeu unb fie für einen ?lnfchlu& an

^Bulgarien güuftig 311 ftimmen. Dad Littel, bad man

mahlte, bic (Srridjtnng Dan bulgarifd)en Schulen, in benen

man außer fiejen, SRcd)ncn unb Schreiben auch moberne

Spradjcn, foroie bie Elemente ber Wütiirhnffenfchaftcn unb

bed 2lderbaucd Ichitc, ermied fid) ald gan^ geeignet unb

brängte ben (Siufluß ber (kriechen, bereu Schulen weit

rueniger prafti(d) maren, bebeuteub jurürf. Xroft aller 93c*

müh un gen Ö^aug cd nid)t, bic Bulgaren NJJ?accbouicnd ju

einem 9lnfd)luß an bie Erhebung ihrer äanbdlcute in Oft»

rumclicn ju bciuegen (1885).

£iefc gurüdhaltung unb griebendlicbc ber ^acebonier

hätte für bic türfiid)cn Beamten ein Sporn fein müffen

jur (iiiijühruug Don ^Reformen. Statt bad ben chriftlichen

Nationen auferlegte 3 od)
(̂

u erleichtern, crjdjmertc man cd,

unb legte cö förnilid) barauf an, bic CS(>rtftctt 511m Aufruhr

*u reiben; beim fei alt) fid) bic (Shriften erhoben ober fich

einer ItngcjitjUdjfcit jdjulbig gemacht hatten, hatte mau einen

SBorroanb, bic SBcjdnucrbc bei ©cfaiibtcn unb ber ftoufuln

ber fremben SJiäd)tc jurürfjiiiücifcn. Souicl aud) über bad
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türfifrfjc 91u$fau$etyftcm gefd)rieben morben ift, fo (offen

ftdj bod) noch immer einzelne #üge f)in$ufügen, welche bas

SBitb toerbonftcinbigen. 5B3ir entnehmen biefelben bem t>on

ß. SSiflari herausgegebenen 93udj „The Balkan Question",

Sonbon 1905. 25er ^(büofat $ear« behauptet (©. 21), bafe

bie SSermaltung unb ©erec^tigfettöpflege eher oerfdjlimmert

als uerbeffert tuorben fei, tueit auch bie tefctc ©pur Don

©elbfttiertoaltuug üerfchrounben fei, unb alle Beamten Dom

höchften bi« jum niebrigften ganj nach ber SGßiHfür beS
]

©ultanS jeben *Äugenblicf, ohne jeben ©runb ein* unb ab»
j

gefegt werben tonnten. $)er toon bem arögten §a{$ gegen

bie d^riften befeeltc Bbbul $amtb, ber 1876 jum Xtyon
|

adangte, macht e$ ftdj &um ^rinjip, gerabe bie au«*

zeichnen unb $u belohnen, bie ftdj burdj SRücffichtSloftgfeit

hervortun, roährenb er ben (Sefanbten ber 9Räd)te burd)

feine meifterliche Untätigteit unb ba$ ®efchicf, mit bem er

ihre gegenfeitige @iferfud)t augbeutet, bie größten ©d)tt>ie«

rigfeiten in ben 2Beg legt unb alle Reformen rücfgängig ju

machen uerftefjt. 5)a er alle Beamte ein unb abfefct, fo

finb fte faft burchroegS Jcreaturen, bie ftd) $u aflen grebeln

unb ©djanbtaten hergeben. 3)ajj bie Pächter be8 3e^n ^en

bafür ©orge tragen, bafe nach 23eftrettung ber Soften eine

erflecfliehe ©utnme in ihre^afdje roanbert, ift felbfttoerftänblid).

^rma^nen mir f)ier nur einige weniger befannte Äunftgriffc,

beren fte fid) bebienen.

ginbet ber ©auer, bafc ber <ßäd)ter beS 3ehnten ben

SBert ber (Srnte ober beS Eiehee $u ^oc^ oeranfehlägt,

bann fann er mofjl appellieren, muß aber barauf gefaxt

fein, bafc ber Appell eher fchabet al« nüfet. £er ^ädjter

^at taufettb Littel, ihm $u fchaben. ©r Verbietet ba$ ©n*
heimfeit ber ©ritte, bis er befriebtgt ift. $er ©auer mu&
enttoeber jaulen ober jufehen, bafc bie (£rnte ju ©runbe

geht. 3n legerem gafle Kerben ihm Sßferbe ober anbereS

©efifetunt meggenommeit. tfann er teilte Quittung bortuetfen,

fo mufjer ein 5roette3mal befahlen. Oft quittiert beruhter
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nicht über bie gan^e Summe, fonbern nur über einen Seil,

unb fteflt eine jroeite gorberung. Der 3*Pti*b ?oü^ft,

ift ber Liener bcS StcuerpächterS unb füfjrt bie ungerechten

befehle beSfelben aus. @r ift jubem 9J?ohammebaner, ber

bem ©Triften gegenüber fich ade« erlauben fann. Die HotaU

betjörbe nimmt gleichfalls gegen ben Kfjriften Partei unb

erhält gleich bem 3aptieh ^rc ?rö^ente. Die ^Regierung

brauet immer ®elb unb erhebt, roenn eS ihr beliebt,

aufterorbentUche Steuern. Diefe Steuern ftnb fo über«

fchtoänglich, bafe bie Säuern bie SSeinftöcfe aufigeriffen, bie

Styrifofenbäume jerftört haben, beren getroefnete Früchte ein

£auptnahrungSmittel für ben SBinter bilben. DaS Hngora*

$iegent)aar mar fehr gefchäfct, aber bie Steuer mar fo hoch*

bafe Diele ber Ingorajiegen getötet mürben. Stet)t bei

Söauer ober Stäbter im SBerbacht, feinen Reichtum $u »er*

bergen, fo mirb er in ben fterfer geworfen, auf bie {Jolter

gefpannt, bis er ein ®eftänbniS ablegt. 2Bie in SRu&lanb

finb aüc Beamte beftechlich, benn fie haben ihre Remter

gefauft unb moQen fich fchabloS halten - (eben bie

£l)riften in beftänbiger gurdjt, ausgehungert unb burd)

Steuern erbrüeft $u werben. Der SWohammebaner, ob er

ein öeamter ober ein ?riuatmann fei, fann $u jeber #eit

in fein §auS bringen, roegnet)men, roaS ihm beliebt, grau

unb Söcfcter entehren, ohne ba& er jur Strafe gebogen

werben fann.

Der SWohammebaner ift nicht nur gegen feine Stammes*

genoffen, fonbern auch Stemben gegenüber milbe, raohl 5

rooüenb unb gaftfreunblich , wenn fein ganatiemitS nicht

erregt mirb, ober roenn er fein ?lmt erhält, baS ihm Straf*

lofigfeit ftchert. Sciber macht ih« feine Religion unfähig/

Cljrifteii ju beherrfchen. Da er nämlich überzeugt ift, baß

er fraft feiner Religion ein h°h*re$/ hxlx fterrfchaft über

anbere beftimmteft SBefen ift, fo \)&h er fich berufen, bie

(ifjriften als 9ftajaf)S gleich oem 33ieh ju behanbeln. Der

geiftige §odmtut ift felbft bei ben 9Jcohammebanern Oft«
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inbienS fo tief eingewuraelt, obgleich fic bic $errfd)aft jo

lange eingebüßt tjaben, ba& man fie nid)t ^Beamten be<

fteUen fann. Seber flRotyammebaner fütjlt fid) als §errfd)er

Dort ®otte$ ©naben; ba$u fommt nod), bafe er als t>cm

Äriegerftanb angetjörig ba$ SRec^t befifct, SSaffen *u tragen,

roa$ bem Triften unterfagt ift. $)anbe(, Slderbau, (bewerbe

werben Don ben dürfen Deradjtet, nnb jo fommt e$, bajj

bie Suben unb Diele Triften moljlfwbcnber finb, aU bic

dürfen. $)er tief gemurmelte gataliämuS ift ein weiterer

©nmb ber SBerfumpfung unb (Srtötung jebeS ©trebenä nad)

materiellem unb geiftigem gortfctjritt. 3e träger ber Xürfe

ift, befto geneigter ift er, auf Soften anberer $u leben, fie

auä&uptünbern.

$)er ©ultan Derfolgt unter allen (Stiften bie ^Bulgaren

mit befonberer ©raufamfeit, weil fie bie gefäf)rlicf)ften ©egner

finb unb nicfjtä ferjnlictjer »erlangen, als öulgarieu ein*

Derleibt }it werben. 3)ie tiirfifdjen Offi^ialc l)aben bie

Söeifung Don oben erhalten, ben Bulgaren burrf) alle t^nen

fttt ©ebote ftet)enben Littel ben Slufentfmlt im türfifajen

SKeict) unerträglich ^u machen. Die (griffen finb leiber nid)t

einig, unb fyabcn fid) (bieS gilt gau$ befonberS Don ben

©rieben) als Spione unb SWitDerfolgcr ber türfifcf)cn 9te

gierung angeboten, hierbei tjaben nid)t nur Saien, fonberu

audj ber grted)ifd)e SlleruS fid) 511 8d)crgcnbienften bereit

finben lajfen, weil fic in ber ©cgenwart ber ^Bulgaren baS

£auptl)iuberniS ber .^cUenifierung flWacebonienS erblicfen. Die

türfifdjen ^Beamten fagen ben Bulgaren gan^ frei herauf

:

„Der ©ultan tjegt eine Abneigung gegen bie Bulgaren unb

(Srardjiften, b. I). gegen bic unter ber (&erid)tSbarfeit bcS

bulgarifdjen (£rflbifd)oj$ fteljeuben ^Bulgaren, bie in feinen

©ebieten Derweilen. Sßkmt iljr eure Nationalität unb eure

ÄircfjC nid)t aufgebt, werbet il)r inS ©efänguis geworfen,

in bie Verbannung gefdjirft unb ausgerottet werben ; wir

erlauben bic (Eröffnung eurer Stircfjcn, aber unter ber 5Je*

bingung, bafc fie unter ben gtiedjifdjen ^atriard)en geftellt,
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imb bafe griechifcher ©otteSbienft gehalten toirb ; benn ihr

Bulgaren mit eurer ber ruffifchen ar)n(ic^en ©pradje feib

bie erflärten geinbe beS ottomanifchen 9Ffeic^e^." — Der

^tyanariot (Sr^btfc^of gab auf einer 93erfammlung ber ©rieben

in ©aloniti folgenbc ©rflärung ab: „Seber Bulgare ift ein

^anflamft, ein Agitator, ein ^Revolutionär, öa&t un$ ®alib

$afd)a aufforbern, bie ©djulen biefer JJetnbe ber Regierung $u

fchlie&en!" 3n biefer SBeife finb manche bulgarifd)e Äirdjen

in bie $änbe ber ©riechen gefallen. Da bie Bulgaren nur

unter erfdjroerenben Sebingungen bie (SrlaubniS jum $au

öon Äird)en erhalten, fo wirb ber ®otte$bienft in Sßrinat--

ijäufern ober ©djulen abgehalten.

Wacebonien ift ein fehr fruchtbarem ßanb unb tonnte,

tuenn e3 erlaubt ift, au« ben Dom türfifdjen 3od) befreiten

Staaten Rumänien unb ^Bulgarien einen ©d)luf$ ju jieben,

eine jetynrnal größere SBeoölferung ernähren; ftatt brei

nic^t weniger als 30 Millionen ©eelen. tßie fommt eö,

toirb man fid) fragen, bafe in einem an fruchtbaren (Ebenen

unb Tälern fo reichen fianbe, beffen glüffc unb ©een fo

fifchreuh finb, beffen Serge fo otele foftbare Mineralien

enthalten, jährlich Jpunberttaufenbe üon Arbeitern in bie

grembe Riehen, um Skfchäftigung ju fuchen? (3u Bulgarien

befinben fid), bie glüchtlingc abgerechnet, nicht meniger als

200,000.) Der öauer jahlt aufeer bem 3el)nten noch *U)ci

meitere ^rojente, aber bau! ber (Srpreffuug ber ©teuer*

Pächter unb ber Beamten, banf bem nicht feltenen Diebftaf)l,

roenn baS betreibe 51t laug in ben gelbern bleiben muß,

mu& ber ©auer bie boppelte, ja breifache ©untnie fahlen.

Der reiche 'flttufelmanu fann bie Zahlung üerjehieben unb

jahlt meit weniger al$ ber arme (5t)rift. Diefer mirb un=

nachfichtlich $ur oec aufterorbeutlichcn ©teueru

herbeigezogen, unb, menu er bon jmei mohammebanifchen

^eugen angeflagt ift, bem ©taate ©elb ju fchulben, in«

©efängtüS gemorfen unb ber (Gelegenheit beraubt, (eine

Unfchulb }u beroeifeu. Um bie Jreiljeit mieber )ii erlangen,
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fietyt er [ich genötigt, unter garten Vebtngungen eine 9lm

leihe ju machen, ober feine §abfeligfeiten, ja ba« Äodj*

gefchirr oerpjänben ober $u toerfaufen. 2)er größte Xeil

ber liegenben ©fiter gehört bem „Vafuf, ift mo«temtfd)cS

Stfrchengut, unb ben Set)«, mohammebanifchen ©rofegrunb*

befifcern. Von erfterem erhält ber djriftlidje $äd)ter einfad)

ben Saglohn, ber fich ^öd)ftenö auf 2—300 SÄarf beläuft.

Der ^achter liefert bem SBeh ba« ©aatforn, bie ©erzeuge,

ba« gugtriet), tut *"e Arbeit unb erhält Don bem SBety bie

^alfte be« Ertrages mit ber Verpflichtung, ade bie Steuern

$u jagten. 3)iefelben finb aber nicht feiten fo brücfenb, bafe

ber ^achter fich fd)led)ter fteht als bet Sohnarbeiter. SBir

haben bie ©teuern, bie ber 9iajah ju jaulen tyat, noch ntc^t

erfdjöpft. (£r mufj auger bem Ahnten noc§ Sum Unterhalt ber

Sllbanier, ©enbarmen, Xruppen — biefer bi«aiplinierten

SHäuberbanbe — beitragen, welche, bamit nicht aufrieben,

baft fie üon ber Arbeit be« Ärmen lebt, unfägliche ©reuel

an ben gamiliengliebern ber ^achter uerübt. 3eber neu*

geborue (SI)rift mu& eine ©teuer, „bedel", im betrag tum

7 3Wf. jährlich saften, uom 16. Sahr an $ahlt er ben

.lridjaref t)on 6 9Rf. unb barüber, oom 18. bis 60. 3ahr

jahlt er 4-6 üWf. für bie burchreifenben Xürfen. gür

jebe« ©tücf Vieh mufc 1 3J?f. jährlich entrichtet werben.

Rechnen mir bie Summen, welche bie Vcamten, bie beftodjen

toerben muffen, forbern, bie «Steuern, bie erhoben toerben

für bie Reparatur ber Wofdjeen, für bie Unterftüfcung oon
sJftohammebanern , bie Don Vranb, Ueberfcfttoemmung be«

Sanbe«, Viehfeuche k gelitten höben, fo toerfteht man leicht,

bafc bie chriftlichen Vauern bi« über ben $al« in ©djulben

fteefen unb auger ©taub finb, ihre ©djulben abzahlen.

3u ben Verfolgungen feiten« ber Regierung, feiten« ber im

türftfehen ©olbe ftehenben ©olbaten, feiten« ber fllbanier

unb ber Wucherer fommen noch bie Sntriguen unb 9Jach*

fteUungen ber ©riechen unb ©erben, enblich ber eigenen

Sanbälcute, bie in« feinbliche Säger übergegangen finb.
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Sie lange nod) toirb baä djriftlicfje (Suropa bie §änbe

in ben <ödjofc legen unb rutjig bie ©reuet ber Sfermüfiung

anfef>en? @$ tft maf)rlid) eine ©djanbe für bie d)riftlid)en

Regierungen, bafc fte fid) nid)t ins Littel gelegt, bajj fte

an bie Uneigennüfoigfeit ber Regierungen nid)t glauben moUten

welche bereit roaren, bie (Stiften ju befchfifcen. Die fciplo*

mateu finb in ber Regel fluge Rechner, tüelrfjc uou ben

®efcfcen ber 9TOenfd)lid)feit fidj nicht beeinfluffen laffen,

roenn bie Vertreter be8 93olfe8 im Parlament feinen £)rucf

ausüben. @S tft fomit bie ©ache ber Parlamentarier, bie

^rage anzuregen unb ben Triften beijufpringen. SGBenbe

man nicht ein, bie sJJtocebonier finb Rebellen, Ijabcn #er»

brechen begangen unb bemnach feinen 2(nfpruc^ auf unfere.

£>ilfe. 3e nun
; fie fmben baS fernere 3och , baö bie

dächte ihnen auferlegt, gebulbig getragen unb finb jur

lleber&eugung gelangt, bafc fte nur bann auf baS chriftliche

(Suropa Hinflug geroinnen fönnen, roenn fte ba$ Recht ber

Söiebersergeltung üben. Resolutionen roerben nicht buref)

Rofenroaffer beroerfftefligt. SBenn man fo Sielen, bie roeit

mentger ®ruttb $ur Resolution Ratten, btefelbe jum Ruhme

angerechnet twt, fo bürfen mir bie SDtacebonter nicht &urücf$

ftofcen. @3 fann unfere (Sache nicht fein, bie geiler, meiere

fid) S)eutfchlanb, £nglanb, granfreid), Stalien unb Oefterreich

in ber Sofung ber orientalifchen unb gan$ befonberS ber

macebonifchen grage f)aben $u fdjulben fommen laffen, im

einzelnen baräufteßen. SBir glauben jeboch barauf hin*

tueifen ju muffen, bafe Rufjlanb sott fetuserer ©chulb nicht

freisprechen tft unb auf bte übrigen 3Wäd)te einen unfeltgen

(£influ& ausgeübt t)at, namentlich auf Oefterreich, ba$ ben

übermütigen Rachbarn nicht reiben burftc.

Rufelanbö cbenfo )d)lauc als etgcnnüjige Sßoltttf t>at

bie Rationen (SuropaS unb bie serfd)iebencn Raffen Elften«

Sielfach über [eine matten Slbfichten getauscht unb manche

gan& auffoQenbe ©rfjmenfungen soßjegen. Utk Raffen, bie

fid) im Saufe be$ legten 3at)rhmtbert$ auf Rufolanb geftu&t

öiÄ«..l»tU. «lAttex CXXXVI (1905) 7. 34
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haben, ^abcn nur t>tel ©runb gehabt, ihre Vertrauend*

feligfeit ju bereuen. $er manne ^cwt* ^orb ein bitterer

geinb, bcr ©efreier ein harter 3roingherr. Bulgarien mar
eine 3e'^an9 oet Derhätfchelte Siebling; als jcboch feine

23eroohner ihre eigenen 28ege gingen, ja fogar Oftrumelten

befefeten unb ihren Vitalen — bie Serben — in einem

für ftc fchr glorreichen JJelbjug beftegtcn, ba fatyen fte ftd)

ben ftetigen SRachfieflungen Mufjlanb« auSgefe&t. 3>aft nor*

bifäe ffieich, beffen Äaifer ftd> mit Vorliebe al« Befchüfcer

ber Sfjriften au^gefpiett hatte, nahm jefct gartet für ben

©uttan unb opferte $uerft bie Armenier, bann bie crjrift*

liefen Waffen in flRacebonien, angeblich weil fte Dom revo-

lutionären ®eift angefteeft mären, in ber Xat, »eil fte bie

(Eroberungäptäne SHuftlanbä bura^freu^ten unb bie ruffifdjc

$errfchaft noch mehr fürchteten alä bie türfifche. $)em ruf-

fifdjen 33ureaufrati8muS maren bie ©erfaffungen ber djrift*

liehen öalfanftaaten ein ©tein be« SlnftofeeS, ba bie SRu*

mänen, Vulgaren unb ©erben $u freiheitäliebenb roaren,

fachte er fie einzuengen unb $u fchmächen. $>ie golgen

biefer feinbfeligen (Seftnnung blieben nicht au«. 5)ie Stämme,

meiere SRuftlanb fo Diel Derbanften, ftnb bemfelben ent*

frembet mit Ausnahme Don Montenegro , bie ©efatjr, bog

bie §errfcf)er ber ©alfanhalbinfel Anfallen bcr ßaren mürben,

mie meilanb bie gürften be$ Stt^einbunbe« bie Napoleon«

maren, ift befettigt. (Snglanb ober $eutfd)tanb fönnten im

(SinberftänbniS mit ben übrigen dächten einen ®eneral»

gouDerneur mit einem ©tab Don tüchtigen ^ö^eren Beamten

liefern. Skr (SouDerneur mfifctc aanj unabhängig Dom
©ultan fein, alle bie inneren Angelegenheiten felbftänbig

regeln unb nur ben jährlichen Xribut entrichten. (£ine

ftrenge ^anb^abima, uon 3uch* Orbnung, Unterbrüefung

aller Sntriguen feiten« ber SRachbarftaaten, mirffamer ©4«6
Don Sßerfon unb Eigentum, ^ermenbung beS nach einigen

Sahren ber Blühe ju erjielenben UeberfdjuffeS für Eröffnung

ber reichen Hilfsquellen be$ SanbeS mürbe einen allgemeinen
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JJrieben anbahnen, ©inmanberer in$ Sanb locfcn unb bie

^nStuanberung ber un$ufriebenen mofyammebanifdjen (Elemente

in bie bireft Dom ©ultan regierten ßänber $ur golg* Gaben,

^ßreufeifdje ober englifdje Beamte hätten feinen @runb, gleich

ben rufflfr^en ober öfterreid)ifd)en Beamten fid) burd) Weben*

abftdjten beftimmen |ii laffen, tote fie ffit bie mutmaßlichen

(£rben be3 franfen SJfanneS fo naf)e liegen. SRufjlanb unb

Defterreid)*Ungarn ftnb übrigens Don it)ren inneren ?lngele*

genReiten fo fe^r in ftnfprud) genommen, bie Söirren. meiere

bic Regierungen beiber ttänber nidjt $u befeitigen toermögen,

ftnb mct)t berart, ba& bie Waffen 2Racebonien* bie fiuft

üerfpfiren (oflten, ftd) biejen fteidjen einverleibt ju fefjen.

$>ie $altanf)albinfel ift in einem Uebergangäftabium begriffen;

ba^er empfiehlt e« ftch, Wacebonien nad) bem dufter ber $erri*

torien ber bereinigten Staaten ju betjanbeln, feinen Waffen

bie Gelegenheit ju bieten, ftd) fennen ju lernen unb ftdj hn

vertragen. SBa« in SBoSnien, wo bie ©egenfäfce biefleic^t norf)

größer maren, gelungen ift, foOte aud) in SRacefconien et*

reizbar fein. 3)er %ütU t)at ftd) a($ un&erbefferlid) erttiiefen,

feine Beamten ftnb fo tyodjmütig unb fo beftedjlidj, ba& Don

i^nen ebenfomenig erwartet merben fann, als öon ben Gruppen,

feien e« reguläre ober Bafdji«Bo$uf3. Die großen Snbuftrie«

ftaaten, meiere nad) neuen 3J?ärften für iljre 2Baren fud)en,

hätten uicfyt nrie bi^er in bie $8eite fdut>eifen fofleu, fonbern

bie Söieber^erfteüung be« ^rieben« in flRacebonien anftreben

muffen. (E$ ift enblid) $eit, bie §anb and SSBerf $u legen

unb ba8 ©ute, ba« immer ba ift, 31t ergreifen. A.

34*

Digitized by Google



LI.

Die Belgier im Sotilonifdjcn ©e^eimar^tti.

SBic anbere Nationen, fo tyat aud) SBelgien ftd) enU

fdjloffen, ein fnfiorifdjeS Snftitut beim apoftolifdjen ©tu^I

ju errichten, mit ber Sefttmmung, bie in ben Strdjiueu unb

$3ibliott)efen ber eroigen ©tabt berufjenben Urfuuben ber

üaterlänbifdjen (Staats* unb Äirdjengefdndjte an3 Sidjt ju

fteüen. WS erfte grudjt beß 1904 eröffneten Institut

historique beige an ber ^ßia^ja SRufticucci beim 33atifan

liegt fjeute üor eine Arbeit be$ Senebiftinera $om UrSmer

Sediere ber flbtet SRarebfouS bei Stomur. 1
) <5ie geroäfjrt

ein genaues SBerjeidjniä beö 3nl)alte$ ber libri obligationum

et solutionura ber Slpoftoltfdjen Cammer üon 1296 bift 1548

mit SBejug auf bie ©prengel (Sambrai, ßüttid), X^rouannc

unb Sournai. Sljerouanne l)at längft aufgebort ju erjftieren,

bie brei übrigen befielen fjeute nodj, unb jroar (Sambrat in

SGorbfranfreicf), ^ournai unb ^üttid) in Belgien. 3U öüttid)

gehörte feit uralten 3^^en bie alte 5Rei4«= unb Sfrönungö*

1) Institut historique beige de Rome. Inventairc analytique

des libri obligationum et solutionum des archives vaticanes.

Au point de vue des anciens dioceses de Catnbrai, Li&ge,

Therouanne et Tournai par Dom Ursmer Berliere, 0. S. B.

Rome. Institut historique beige. 1904. 8°. pag. XXVII, 315.
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ftobt dachen, bi« ftc burdj ba$ franzöfifdje ftonforbat Dom

15. 3uli 1801 jum (Sprengel erhoben mürbe, utn baitn

1821 in bem neuen (£rjbi«tum Äöln unterzugehen. 1
)

9luf einzelne fünfte biefer mufterhaft gearbeiteten ©chrift

beS näheren tyet einzugehen, erachten mir un3 bet SRühe

überhoben, gür bie genannten Sprengel leiftet biefe Arbeit

genau baäfelbe, ma8 Stfrfch, <£ubet, ©ottlob unb anbere

beutfdje gorfdjer, bereu Stiftungen in ber ©nleitung ein«

gebenbe ©etoertung empfangen (VII), mit Bezug auf beutle

Bistümer im 13. unb 14. Sahrhunbert zutage geförbert.

^ollfommen auf ber §öf)e ber mobemen ©efchlctjtdtoiffen*

fdjaft, inSbefonbere ber gefchichtlichen Scrtttf fteht bie (fin-

leitung, melche jebem, ber $u ahnlichen Unternehmungen zu

färeiten münfeht, als oorbitblich zu empfehlen ift. 2)a gibt

e$ feine h*** einfdjlagenbe JJrage, auf welche nicht h^g

Öicht fiele. $a&u gehören: bie (Snttoicflung ber päpfilichen

©chufcuerhältniffe, bie genauen Birten ber päpftlichen Abgaben,

ber ©errieb ber apoftolifchen Jtammer, bie lätigfeit ihrer

Beamten, bie Vermittlerrolle italienifcher SBanfierS, bie 8e*

ftänbe fachlicher 3nftitute aufgrunb ber Unterfuchungen ber

päpftlichen Cammer mit Bezug auf ihre CeiftungSfähigfeit.

©a$ bie «uSzüge aus ben päpftlichen Wegiftern felbft

anlangt, fo reichen fte t)on Bonifaz VTIJ. (1296) bis zu

$anl III. (1548). Vertreten ift auch bie Obebienj üon

^luignon, melche, banf bem (Sinflufe ber franzöftfdjen Äönige,

im bamaligen glanbern nicht menige Anhänger befaß. $er

Sntjalt gemährt ein genaues 93ilb ber bamaligen apoftolifchen

ginanzmirtfehaft. Meue «ßüge tonnte ich nicht entbeefen.

SRag man 3rlanb, ©nglanb, $)eutfchlanb, Belgien ins* Äuge

1) 3- $ et), 3«* ©ffäidjte «adjen« im 16. Safoflunbert. SRit 93c

nufeung ungebrurfter flrdjiüalien. Äadjeu 1906. 6. 12: 3>ie

©tobt unb ber Zeil btä „9(ad)ener JteidjfS" auf bem linfen

Ufer be£ $Burmba<f)e& gehörten jut $iöfteje tfüttid), ber übrige

Seil bcö #WeW gehörte nad) ftöln.

L
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foffen, immer festen bie nämlichen, unb manchmal nicht

befonberä crhebenben @rfd)einungen roieber. (Belbleiftungen

hxrben entrichtet, gan& ober teilroeife. Quittungen gelangen

$ur Sto^hänbigung. 9lmt3nachfolger werben für nicht be-

glichene Summen ber Vorgänger verpflichtet Sluöftänbe für

infolüente ^ßfrfinbner »erben bewilligt. S)ie ©emerfung in

ber Einleitung : „Sebmeber $er$ug in ber 3<»hIunS/

gerechtfertigt unb pflid)tmäfeig beroiefen mar, 50g fird)tiche

©trafen nach fid)
M (XIII), trifft recht häufig ju. (Sine ^ier

einfchlagenbe SöannbuUe ift ©. 228 abgebrucft. Um all biefe

Erscheinungen $u begreifen, mufj man ber bamatigen Sage

ber Kirche unb ben erhabenen Verpflichtungen be$ römifchen

$ontififate$ SRedmung tragen, welche nicht nur manchfadjfter

Ärt ftnb, fonberu auch bie gefamte Äirche betreffen. Stirdjen*

gefliehte, ftirdjenrecht unb £idturgcjd)tcf)te jiehen in gleichem

Wage ihren Vorteil auä ben mit ©ad)fenntni£ unb Urtab*

höngigfeit be8 Urteil« geführten Unterfuchungen be$ emfigen

53enebiftinermöndje3.

©enn bie mit «enebittinerflrife h«gefteUteArbeit ©erltöre«

e3 nur mit toier ©istümern in allen ©ebieten be$ 3)eutfd)en

deiche« ju tun ha * uno babei bereit ©teflung jum apofto«

lifchen ©tuhl auf rein äu&eren ©ebieten, benen be3 getft-

liehen SlbgabentoefenS, barfteüt, bann wirb fie an innerer

33ebeutuug, roie auch nach oem SJtofje ih*c$ äußeren Um*
fanget burch «wc faft gleichzeitig erfchienene ©djrift bebeutenb

überragt. Unter ber Oberleitung ber föniglich belgtfd>cn

®efd)icht$fommiffion in Druffel haben bie beiben Sßrofefforen

ber Uniöerfttät ßöroen, ?llfreb Eaudjie unb 9ften£ 3Waere

bie ben päpftlichen Nuntien Don 1596 btd 1635 burch bie

#arbinalftaat$fefretäre erteilten Snftruftionen unberfür$t

jum Slbbrudf gebracht unb mit Einleitung unb Erläuterungen

toerfehen, an benen man feine tyüt <Jreube tjabtn lann.1)

1) ColiiiiiiHsion royftle d*histoire. Recueil des Instructions ge-

nerales aux nonces de Flaudre (16%— 1636) pnblie, par
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Eine 44 leiten umfaffenbe Einleitung Derbreitet fuft

über bie römifchen gunborte biefer Urfunben, bie biplomatifdje

unb gerichtliche ©ebeutung ber ben Nuntien erteilten 3n«

ftruftionen unb entwirft ein ungefähre« SBilb Dan ihrer

lätigfeit im «erfehr mit bem §ofe in ©rfiffel unb ber

belglfchen (Seiftlichfeit. £ie furjen §inroeife ber Einleitung

auf bie gragen, mit benen bie Nuntien fiefa befa&ten, fönnen

felbftnerftänblich nicht bon ber ebenfo notroenbigen , wie

genu&reidjen unb anregenben HKüfye entbinben, bie fanitlid)

in italienifcher ©pro che niebergelegten Snftruftionen

oom erfien bis $um legten ©orte $u prüfen. 3)en roürbigen

Schlug ber Einleitung machen au« bie UchtöoHen Sebent

bilber ber Nuntien Don 1596 bis 1635, bem 3ahre be*

feiigen fcrimgangeS ber 3nfantin, Softer $h»liW* 11., unb

©tatthalterin 3fabeUa tflara Eugenia. $afe bie Stellung

be$ berühmten 92untiu3 ®uibo 93 en t i u o g l i o mit befonberer

SBarme gezeichnet ift, roirb jeber öollauf billigen, ber fid)

mit ben gerichtlichen $)enfroürbigfeiten btefeS geiftig be*

beutenbeu 2Ranne£ vertraut gemacht unb beu Spuren feines

roeitreidjenben Einfluffeä aU ftarbinal unter mehr benn

einem ^ontiftfat in 9iom nachgegangen ift. 311« lefcter

WuntiuS, ber in Druffel geroirft, erfcheint gabio be Sagoniffa,

melcher nach bem $obe ber Snfantin 3fabeHa am 28. Sanuar

1634 abberufen nmrbe. #tuar erhielt er einen Nachfolger

an Sulio galconieri, allein biefer ift nie bis iBrüffel gefommen.

93on ba an bis 1725 erfdjeinen in ©rfiffel nur 3nternuntien,

benen allgemeine Snftruftionen nicht juteil würben. Erft

mit ber föegentfchaft einer gürftin au$ bem faiferlichen

taufe, ber Erzherzogin Diaria Elifabett), trat bie Nuntiatur

öon glanbern roieber ins Sieben.

Alfred Cauchie et Rene Maere, profeaseurs ä l'uni-

versite de Louvain. Broxelles, Kieaaling et Co. 1904. 8°.

pag. XLIV, 278.
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3nbem mir ben Sefer auf bif gehaltvolle ©orrebe felbft

bertoeifen, münfdjen mir ben erftaunlidjen gleiß ber £>frau$*

gebet $u betonen. 3n ben Änmerfungen, metcfte bet ©In«

leitung tote ben Xejten beigefügt mürben, ift ein fc^r reic|c$

Material aus ben römifdjen unb einl)eimifdjen 9lrd)iüen

niebergelegt. Unb bie §inmeife auf bie gebrucfte Literatur

bezeugen, mit toeldjem gleifee unb Erfolge auf biefem ©fbiete

In Belgien gearbeitet toirb, too bie (Srinnerung an bie cf)e»

borige 3u fammft19e^^d^e^ ium -Deutzen Steide bei ben

Vertretern ber ©efc^i^t«iüiffenf4aft mäc&tig fortlebt unb

bie (Srgebnlffe ber beutfdjen SBiffenfdjaft ber ©egenmart

angemeffene SBeiuertung finben.

(£rfle(flid)e Ausbeute loirb ^ier bargeboten mit SBejug

auf englifd)e, fd)Ottifd)e unb irifdje $tird)engefd)id)te. Unb

maS bie feftlänbifdjen ©eminare biefer Stationen anlangt,

in melden ber fatl>olifd)en ©eiftlic^feit unter ben größten

<5d)h>ierigteiten unb im Stampfe mit bitterer 9tot if)r 9^ac^«

mud)$ geftdjert mürbe, fo befanben fid) biefe großenteils in

Belgien unb unterftanben ber geiftlidjen ®ettmlt be« Runtiii*

in ©rüffel. floftbare, neue Motten empfangen mir über

biefe 33ilbung$ftätten als Ergänzungen foldjer Arbeiten, bie

bei und $u SJanbe bem ©djidfal ber fatfyolifdjen Stirpe in

jenen SReidjen fc^on bor 3at)ren gemibmet murbeu. Äud)

für bie beutfdje SBiffenfcftaft erfdjeint biefe Arbeit Don

nid)t 5U unterfräßenber ©ebeutung. ©ie berührt fidj) mit

ben ©eftrebungen ber ®örre$gefeUfd)aft , bereit römifdjer

Vertreter, ^ßrotonotar (Sf)fe$, bie beiben Herausgeber mit

feinem SHate unterftfifct t>at. $ie Snftruftionen reichen toeit

IjinauS über baä ©ebiet ber flanbrifdjen Nuntien, meldjes

bie fieben^e^n nieberlänbifdjen ^robin^en, aud) bie bon ber

(panifdjen £errfd)ajt losgetrennten, umfaßte.

Mid)t minber belangreich finb bie Snftruftionen aud)

für bie politiffy ®efd)id)te SteutfätanbS. Die Trennung

ber nörblidjen ^robin^en uon ber fpanifdjen 5)errf^aft, ber
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©rbfolgeftreit in 3fittd)>GleDes©erg, bie Anfänge beS brei&ig«

jährigen ftriegeS, bie fid) jufeljenbS Derfdjärfenben Bestellungen

aroififien 3rranfreid} unb Deutfälanb, bie ^Bemühungen ber

fpantfdjen $ab«burger jur 2fofredjterhaltung ihres (SinfluffeS

in Deutfdjlanb unb bie Don Sänemarf bebrofjte Stellung

be$ ©istum« OSnabrüc! pnben in biefen Sfoftruftionen frftftigen

333iberf)oll unb &etdjnen ein 33ilb Don ben hohen Anforberungen

be3 £>I. Stuhles an feine ^Beamten unb oon ber umfaffenben

$ätigfeit, welche biefe ju entfalten Ratten.

Heber bie feltene »ebeutung ber flanbrifchen Nuntiatur

für bie SBefeftigung ber fatholtfdjen Religion \)at fid) ber

tfarbinal Sarbertni, SRom, 23. 2M 1627, in ber Snftruftton

für ben WuntiuS ftabio be fiagoniffa, (&rabifd)of Don (Sonfa,

auSgefprodjen. „9lbcr überaus grofe/ bemerft er, „ift ihre

$ebeutung mit SBejug auf ben apoftoltfchen Stuhl, toeil bie ge*

nannten ©rünbe, bie jene« 2anb ju einem paffenben »oben für

politifdje Umtriebe machen, eS ebenfalls *u einem SWittel

ergeben, um bie für bie (£r&altung ober Ausbreitung, ober

Kräftigung ober SBteberherftellung ber ^eiligen fatholifdjen

Religion Dom $apfte unb ber römifdjen Sttrche fid) ergiefcenben

©inflüffe in bie Derfdjiebenen ^ßroDin^en überzuleiten" (140).

Alto flingt ber ©runbton, roetc^er all biefe bebeutenben

Slftenftücfe ber päpftlichen Diplomatie burchttmltet. Reichlich

werben auch polttif^e SBerhältniffe in ben ffreiS ber ©e*

trachtung gejogen. 3toifchen ben chriftltchcn 3$rften *reten

bie päpftlichen Nuntien auf als «ermittler beS ^riebenS.

SGBo nur ber ffrieg fixere AuSficht $ur Abftellung fernerer

Uebel bietet, roirb entfducben ber ©ebraudj ber ©offen

getuünfc&t. SnbeS über allem fielen für bie Vertreter

be« §1. Stuhles bie unvergänglichen Sntereffen ber 9Re*

iiaton unb beS Meiches (Rottes auf (Srben. Die SSert*

fefjäfcung, bereu bie Damaligen Statthalter ber Wieberlanbe,

ber Dormalige tfarbinal (olme Smpfang ber 2Beif)en) £r$«

herjog Albert unb bie 3nfantin Sfabefla fllara Eugenia,

lodjter ^$fHKW>$ H. Don Spanien aus fetner ($h* m{t
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Elifabeth oon 93aloi$, bie Virtuosissima signora,1
) ftd)

in SRom wie im eigenen fianbe erfreuten, nrirb allen Nuntien

in fräftigen ©orten oor klugen geführt unb bie Snnetjaltung

freu nblicher ^Beziehungen ju ben Seitern beS bürgerlichen

©emeinmefenä etngefehärft. Dennoch gab e« bamalS aud)

in ^Belgien auf fird)lid)em ©ebiete brenn enbe gragen,

für beren Öetjanblung bic Nuntien eingcljenbe 9lntocifungen

empfingen.

Einige biefer fünfte feien t)ier furj oerjetchnet. Es

mürbe Älage geführt über baS ftaatltc^e <ßlacet fachlicher

Erlaffe. Damals nur fchüchtern ^eröortretenb , gelangte

baSfelbe nachmals aud) in ben öfterreidnfdjen lieberlanben

&u fdjarfer Änroenbung. 33ci Ernennungen, ober genauer aus*

gebrüeft, ^orfc^lägen ber ©ouoeräne ju Äonfiftorial^bteien

uermifjte man bie nachträgliche Einholung ber papftlichen

©eftätigung im &onfifiorium ber ffarbinäle. Sehnliche ©e*

fcfyverben gaben fich funb ^inft<^titc^ ber ben Statthaltern

Dom $apft gemährten ©efugniS ju Ernennungen für ^riorate

in iöurgnnb. Eine gerabeju unerfd)öpfUche Quelle Don

Wi6l)efligfeiten lag in ben Doppelernennungen. Ein

befonberS gehäffigeS »eifpiel ift bie Berufung beS Dario

$)aecf, ber in 9Jom bei feinem Aufenthalt 1624 buretj

Urban VIII. ein Äanonifat am Dom in Eambrai erhielt,

unb bem Sijenaiat ber fechte SBilhelm ©aubeuelbe, welchem

bie Unioerfität fiömen bie nämliche ^ßfrünbe juerfaunte.

fam bid *ur Egtommunifation beS lefcteren, ber ©taatSrat

Don 93rabant bagegen ergriff Partei für ihn, unb bemerfen

bie Herausgeber, „e$ ift mahrfcheinlich, baf$ bie päpftliche

^olitif in biejem gaüe ben Sieg nicht baoon trug" (197).

Den t»or ben ©erfolgungen ElifabethS unb 3afobS !•

entwichenen englifchen unb irifdjen Äatholifen als 3uflucrjts*

1) Sgl. meinen 9lujfofc in biefer tfeitfdjrift »b. 94 (1884) 8.275:

*l)ilipp II t>on Spanien n. feine 2öd)ter Sfabefla u. tfatharina.
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ftättc btenenb, boten bic fpanifdjen «Rieberlanbe ben Nuntien

natürliche SBeranlaffung ftiir SBeauffiduigung beä englifd)cn

ffolIegS m$ouai, fomieftur Aufmunterung ber hartbebrängten

ffatcjoltfen in ©rofebritannten unb Srlaub. $ie grüne Snfel

nrirb nur feiten errcätmt, auf ©chottlanb unb (Snglanb ba*

gegen fallen fd)arfe Streiflichter. 9Jeben ben Reiben treten

uns auch bie ©chn>äd)en berfelben entgegen. Stoftu gehört

bic unbeftimmte Haltung mancher Streife gegenüber bem Don

^ßaul V. üerroorfenen ^reueibe, ferner bie 8treitigfeiten ber

&erfer)tebenen 3meige ber öenebiftiner, bie $erhältniffe be«

SHeltfleru* ju ben OrbenSgeiftlidjen, bie Soge ber englifchen

Tonnen in ©ruffei u. a. 3lurf) ber obgefaOeue ©rjbifchof

oon ©paluto, 3Rorco Antonio be Dominik ber oon Sonbon

au3 in feilte ber SBergeffenheit anheimgefallenen ©d)riften

fein ©ift luiber ben $1. ©tul)l ergofe, machte ben Shüffeler

Nuntien 511 jcfyaffen.

SBorftehenbe 9tott&eii genügen $nr Empfehlung blefer

tjcrDorragenben Seiftung, bereu ©ebraud) burch ein treffliche«

SRegifter erleichtert wirb.

Radien a. »elleöUeim.
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©ine ftationalötotiomtc auf djriftltyer ©ntublagc.

9Jad) einem SBerfe, roie eä bie Ueberfdjrift fennjeidjnet,

bcfianb fdjon lange ein brtngenbeä Verlangen. ®eroi& fe^lt

e$ tn 2)eutfd)lanb nid)t an SRarionalöronomen, bie tief etfyifd),

fogar d)rtftlid>, ja roaä nod) mef)r f)eifct, fattyolifd) empftnben,

aber auö JJurdjt Dor ber groften gorberung ber SBorau&

fe&ungStofigfeit U)re ©runbfä&e getoöfytlid) Derbergen. ©er

roirflid) (Srnft machen totü mit feiner Ueberjeugung, ber mufe

auf ein befd)ränfte$ ^ßublifum rechnen, nur !ann er umgefefjrt

tuieber in bie SBerfudjung geraten, nad) red)t$ ju Diele ffon*

^ efftonen ju machen, um fid) ben ©eifaü $u fiebern. £)iefe

®efaf)r befielt gemifj, obwohl fte Don gegnerifdjer ©ette

geroöfwlid) übertrieben ttnrb. $)ajj if)r fteinrid) e f dj erlegen

fei in feinem Ijerrlicften Cebrbud), beffen erfter 93anb uns

Dorliegt, toirb niemanb mit ®runb behaupten fönnen.

$n$ großartig angelegte 2öerf (fiefjrbud) ber National*

öfonomie. I. ©runblegung. greiburg, §erber 1905) tyier

anzeigen $u tonnen, bereitet mir große greube. SKidjt leicht

fonnte eine berufenere geber biefeS Xtjema mähten, ©eit

3abren Deröffentlidjt *ßefd) in ben 2aad)er Stimmen böd)ft

$eitgemäße unb anregenbe 9luffä$e p ben brennenben fragen

ber ©egemoart; er übernahm ben ßöroenanteil an bem

8d)rifteMjt)flu$ „bie fokale grage beleuchtet burd) bie Stimmen
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au£ 9Karta fiaad)\ 5>te luer erfötenenen Schriften bilben

bie ©runblage, auf ber er feinen neuen Sau in tioQcnbeter

Söetfe ausführen fonn. Wöge tym ©Ott bie ©efunb^ett

geben, ba& er fein SBerf nad) allen Seiten abfc^liegen fann

!

Qenn nad) ben bisher @rfd)ienenen Reifte id), 06 brei

öänbe reiben, ©n ©anb für bie befonbere Wattonalöfonomie

ift entfdneben $u wenig. 3mmerfnn werben bie Äot^olüen

$)eutfd)lanb$ unb barüber fyinauä alle fonferbatio bentenben

SWänner bem SBerfaffer $anf wiffen für bie grfinblidje, i\d\U

üofle, aufttärenbe Starfteflung ber ^rinjipienle&re. $enn

eben in ber ^rinjipienletjre beftefjt bie Störte ber fatljoliföen

?luffaffung, in ber ^erbtnbung ber (Sinjelfragen mit ben

gro&en ®eftd)t«punften unb 3^Ien alle« menfdjlidjen Strebend.

60 ©ebeutenbed bie Vertreter ber freien unb reinen 2Biffenfd)aft

in ben ($in$etfragen leifteten, fo enttäufd)t und oft il)re Un«

flar^eit in ben legten 3**1™' bad 9Biberfprud>duoUe, Un*

beftimmte, oft gerabeju griüole it)rer tieferen Ueberjeugungen.

bitten im betriebe bed mobernen SBirtfdjjaftälebend über»

fällt und, fei ed, bafj wir und blo& ttyeoretifd) ober audj praftifd)

auf biefen $oben begeben, bie bange grage, woju bo$ all biefer

üarm: 2öo wirb biefe fortwätyrenbe Steigerung unb Steigerung

münben ? SWufj biefe fieberhafte ^auffebewegung im trogen

nid)t fc^liegtic^ ebenfo jerfe^eDen wie im Äleinen? ftun

Ratten mir freilid) in ben flapiteln „Der 9Renfd) §err ber

SBelt inmitten ber ©efeüfdjaft" bei ^efd) gerne einige Än*

beutung auf bie ©renken unb folgen bed allen National»

öfonomen gletdjfam im ©lute liegenben Sßrobuftioudfiebcrd

gemünfd)t, im ungemeinen aber ffitjrt und ^ßefd) fo fieser

unb gelaffen, fo geroaubt unb umfid)tig burd) bie Sdjwierigfeiten

innburdj, bafj wir ber jeber äflenfrfjenarbeit anljaftenben

Mängel gar nidjt gewähr werben.

Slbgefefjen Don einigen fpejieüen SGßfinfdjen
1

) finb ed

1) ©eite 73 j. fcätte id) einen 9?ad)»ei* getoünföt, imoiefern

ftdj bie ^eitraflöt^corie ber ©djolaftifer oon jener bei Watur*
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nur leife 9hiancierungen, in benen tdj mit bem SSerfaffer ntd)t

übcreinftimme. 3n bcr Beurteilung ber mobernen Xfjeorten

über bie @ntroicflung8ftufen ber SBolfStt)irt)d)aft ftnbe td),

ba& l)ier $efd) ber mobernen Detailfritif ju oiel jugcfte^t.

<5S ift letzter &u fritifieren als aufzubauen. 3Wag ein 9crfud),

Ijtftorifdje gafta ju gruppieren unb einem gröfeeren ©ariden

einjuorbncn, no$ fo Diel ©dmjädjen geigen, fo f)at biefer

S
-Berfud) bod) me^r SBerbienft als bie rt>ot)lfeile tfrittf, bie

ifyn über ben Raufen wirft. Der ©orttmrf, man fonftriiicre

bie £atfad)en a priori, ift fetjr billig; im@runbe genommen

Reifen mir aQe einzelnen Xatfadjen menig, roenn i$ fte nicftt

jufammenorbneu fann. 9tid)t baS Snbioibuelle, fonbern baS

Allgemeine mar eS, auf baS fid) baS §aupttntereffe ber

Gilten fonjentrierte unb. mie id) benfe, eigentlich aud) Der

teueren fonjentriert. MeS (Sinjelne blent nur baju, all«

gemeine Ueberblicfe unb Urteile als ©runblage neuer €>d)lüffe

ju bilben.

Cime ©encralifationen gef)t eS nicf)t ab, jebe ©ene*

ralijation auf bem ©ebicte ber ©ei fteSroiffenfhaften mufj

üücfen anerfennen
;

t)ier tyerrfd)t leine ftrenge ®efe(jmä6igfeit.

bie feine WuSnatnne $ulä{$t, mie auf bem ©ebiete ber 9tatur*

roiffenfdjaft.

äonfreter ge|prod)en glaube id), bafe in ber älteften

$eit ber Kommunismus bod) eine größere SRoÜe fpielte als

^efd) jugibt; id) oermetfe auf mein eben erfdjeinenbeS 2Berf

„ftultur ber alten Jcelten unb ®ermanen". Die Unter*

{Reibung bcr Watural* unb ©elbmirtfcfyaft mirft auf oielc

Dinge ein überrafdjeubeS 2id)t, mag fid) aud) nirgenbS eine

folc^e 2Birtfd)aft djemifd) rein barfteUen laffen. DaS ©leiaV

recf)t*t$eoretifer unterfdjeibe. ©o unfampatljif^ mir bie Huf

flarung«männer fmb, tjätte id) i&r Serbienft um bie Humanität

boff) $öf>cr ana.efd)laa,en, oi« e« S. 269 g,ef$ie&t. ©efcr bennijjt

tjabe id) einen fcinroei« auf bie treffliche Soziologie bon Spring

(3»cd im Red)t).
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gilt für bic Untertreibung ber Stabt*, territorial* unb

ColfemtrtWaft.

©an$ anberS als ben tyftorifdjen SnbtotbualiSmuS

beurteilt spefd) ben tt)eoretifd)en, er fietjt toieücic^t ju t»tcl

Snbimbualtemuä im gefdndjtliehen föücfblicf, unterfd)äfct ober

meinem (Smpfinben nad) bie SBebeutung ber inbiüibuallftifchen

über fapitaliftifdjen 8Btrtfchaft$tt)coric. So feljr idj mid)

mit i^m eins fütjle in ber ^Beurteilung beä inbioibualiftifd)en

ßiberaliSmu« unferertage, fo möchte tc^ feine gefd)WtlWen

^erbienfte bod) nidt)t oerfennen ; er hatte eine gro&e gefdnchtliche

Aufgabe ju erfüllen, roie bted feiner Qtit Äetteler Cßfülf,

ftctteler« Seben II, 192) richtig ^ertoor^ob. $er ßiberaliSmuft

hat baburch, Dag er bie alten naturalmirtfchaftlich gebunbenen

Jormen befeitigte unb bie greifet beS ©noerbä, bed ftertragä,

bcö (Siaentnmö aüfettig im SRed)te burdjführte, erft bic

fapitaliftifche ©ntmicflung möglich gemalt, bie neben ben

9tadjteüen bod) auch ungeheuer viele Vorteile brachte. Sie

hat eiue $robuftton$fteigerung erzeugt, alä beren günftige

Jolgen jcbcrmann bie billigen greife aller SBaren empfinbet.

SBieanberft märe e£ möglich geroefen, bafe ftd) bie SBeoölferung

in furjer $e\t toerboppelte? Die 43erounbercr ber mittel«

alterltdjen 3uftänbe oergeffen immer biefe mistige Seite beä

mobernen fiebenä. @$ fann nicht oft genug roieberljolt roerben,

bafo bie iöeöölferung im Mittelalter DerWroinbenb Hein mar

gegenüber ber heutigen unb bafc biefe JBeüölferung in im-

gefunben 3uftö«&e" bat)inlebte unb DerhältniSmä&ig früh

ftarb. 93olf3öermehrung ift eben Dorn cfjriftlidjen unb nationalen

^tanbpunft au$ nur ju begrüben. Daher barf ein Äattjolif

namentlich, nachbcm ber ßiberaliSmuä ohnehin feine 3Wad)t

öerloren hat, ganj mo^l feine SBerbienfte anertennen. Dachten

bod) bie Äatholifen oor 1870 felbft jum großen teil liberal

unb noch h^ neigen fat^olifc^c Sojialpolitifer Belgiens

biefem Shfteme ju, wie t)iele ganj überfein.

3d) hö&c f*l&ft W^n 3$oll3vebner gebort, bie bie Sache

fo barfieüen, alä ob bie Äatholifcn oon jeher ben öfonomifd)en
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:

SiberaliftmuS rjerabfcheut Ratten, ©egenfiber einem alle«

fiberftutenben ©o$iali$mu$ §at aud) ber SiberaliSmuS feilte

noch feine Berechtigung. Ofjne biefe beiben Gegner f)ätte

baS ©nftem, ba$ $efch aufflteüt, unb ba«, mie er rtdjtig

hervorhebt, ba3 beS 3fn *rum$ ift, feinen richtigen Sßlc\%

mehr; benn e$ befielt nur imfluSgletdj ber entgegengefegten

Xenbenjen. $er[chmänbe eine Xenbenj fcollftänbig, fo fjörte

bie SWittelfteUung Don felbft auf. $)a ber ©ojittltemiiä

noc^ lange nicht toerfchtoinbet, müfetc ba£ 3fntrutn fetbft

liberal toerben.

©ein EermittlungSftoftem, wenn man fo fagen luitt, ba4

3fntrum$prin$ip, nennt ^ßefch ©olibariSmuä unb er nimmt

als Vertreter biefer tfnfd)auung fo jiemlich alle ©o$ia(potitifer

uon djriftlidjet gärbung für fidj in flnfprud). ®etoi& mit

Siecht, nur uermifchen fid) in ber $arftellung ber ©tyfteme

bie c^arofterifttfe^en ©onberheiten, fo j. SB. bei 2e fylat) fein

potrtord)alifc^e$ ^ßatronatSfüftem, bei ^ßerin feine mandjefter*

liehen Neigungen, ©ehr toermt&t habe ich b«t glanjenbften

Vertreter be$ ©olibaritätSgcbanfenS, ben ©panier $)onofo

Sorten, einen ©chüler Don ($örre$. (5$ ift nicht ohne (Srunb

ein ©panier, ber biefe 3bee befonberä geiftreidj berfolgt.
1

)

1) Ta (SorteS üiel ju wenig gefannt ift, fann id) mir nid)t üerfagen

mitjuteilcn, um« ber Diplomat 3°fef Sderanber ®raf öon §übner

in feinem jüngft erfd)ienenen $ud)e „10 3a$re (Srinnerangen"

1,76 über ifm fctjreibt : „$er fpanijdjc ©efanbte, TOarqui« be

$albegama§, liegt nod) immer fdjwerfranf bamieber; §afcfelb

unb id) polten tjeute (Srfunbigungen über fein SJefinben ein.

Ta« Bulletin lautete fctjledjt, bod) mar c§ und nid)t möglid),

in biefem üerlaffcnen §aufe irgenb ein IcbenbeS SBefen, feinen

^ebienten im $$or$immer, feinen (5efretär in ber tfanjlci aud-

ftnbig ju machen. wir im begriffe umreit, bie <&efanbtfd)aft

$u üerlaffen, eilte und feine Sitanfen Pflegerin, bie berühmte

£rf)toefter Stofalie nad), um und &u fagen, bafc ber ©efanbte beut

Xobe nafje $u fein jd)eine unb febrtc alSbalb mit bem $ifar

biefer flirdje iurücf. $u fcljr angegriffen, um bei Agonie unfere«

Äo0egen unb gemeinfamen frreuube« beiwohnen ju fönnen, jog
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3m übrigen toerbient, n>a$ $efä in foftematifdjer §inftcf)t

über ba« $rinjtp beä ©olibartömuS ausfuhrt, ben leb*

^ofteften ©etfatL

er ftd) in ben Salon jurüd 3d? betrat bafyer allein baS fleine

flimmer unfere« lieben $onofo, wo id) fo oft mit tyrn über bie

$eiflid)ften fragen bebattiert fjatte, boSfelbe flimmer, in bem er

fd)lief, arbeitete, mebitierte, betete unb unjä&lige Zigaretten

raudjte. 9fun fanb id> i&n fjingeftredt auf [ein Heine* gelbbett,

baS aud) fein Sterbebett mar, umgeben Dom S3ifar, ber Sdjmefter

SRofalie, einer anberen barmljerigen Sdjmefter unb feiner $mu3

Ijälterin, einer $la$fin, ber einzigen, bie tief betrübt $u fein

fd)ien. 3)er ^riefter unb bie beiben Älofterfrauen erfüllten einfad),

genau unb fadjgemäfe ir)re $flid)t; bie $a«fin aber meinte. 2)er

Ätanfe empfing bie lefrteOelung bei Dou*em39ewuf}tfein. So oft

ber Warne 3efu«Ctyriftu«au$gefprod)en würbe, erfcob er biefcänbe

gen Gimmel. 5luf feinem abgemagerten, aber burd) ben fluäbrud

einer unauÄfprecfclidjen Wilbe Oerflartenttntli&c fpiegelte fid) ber

©laube. 3n ben legten Momenten füfete er mit 3nbrunft baS

fficuj. ßmeimal brüdte er mir bie §anb unb fdjien mid) ju

ertennen. SBeltpfUdjten jmangeu mid), u)n ju oerlaffcn unb

einige Minuten, nadtbem id) mid) entfernt tyatte, ftarb er um
t> lll)r abenbd im SÜter Don uieruub&ieqig 3 fl^en. (Sin in

bic toüften Steppen ber Diplomatie oerirrter Giufiebler, ein

ftpoftel, iueld)er ben Salonmilben prebigte, ein Giftet im golb-

geftietten Siotfdjaftergemanbe, bot $>onofo (SorteS, nodjbem er im

üeben ba$ feltene »eifpiel einer aufridjtigen politifcqeu »efefjrung

gegeben Ijatte, im Sterben ba« ertyebenbe Sdmufpiel eine« mirflidj

a^riftli^en Snbe«. 5)em tteu&eren nad) war er ein tleiner 6üü

länber mit fpanifd)cn TupuS; feine ©efidjtSjüge waren weber

fjübjd) nod) garftig, id) würbe orbinär fagen, wären fic nidjt

burd) baä (Jener feines 5ötide$ unb ben 9lu*brud ber auöerleieuen

Seele, bie in tym lebte, geabelt worbeu- GJewifj war er ber für

ben leeren $ratfdj ber Salons am weuigften geeignete Diana;

au8 $f(ut)t^efüfjl fud)tc er fie jebod) gewifienfjait auf. 9Ud id)

itmt eineä lageS auf bei Xreppe eine« lUinijlerium*, an einem

jener fdjredlidjen Dieuätage ober SWittrood)e beS redeten unb öe<*

linfen liier«, begegnete, fagte er mir feufoeub : «Senn id) fterben

werbe, wirb ber ^eilige $etru* mid) fragen Donofo ßorteö,

TOarqui« be $a(begainaä, wa« tjafl bu getan V unb id) werbe

antworten : 3d) (jabe S5efud)e gemacht.
*

Ctftoc.*«tt «ia«tt. CXXXVI (1906) 7. .%
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Dies s3rtnjip ift Diel fruchtbarer als baä einet utopifdjen

Sntereffenfyarmonie ober eines falten 9Red)t$fo&ialt£mu$. $on

einer Sntereffentjarmonie tjaben befanntlid) aud) bie Siberalen
j

geträumt. (Sie erflärten einfad): „StaS too^berftanbene^riüat«

intereffe fällt jufammen mit bem allgemeinen 3ntereffe* unb

bie ©elt glaubte es, bi$ bie fojiale 910t, bie Ausbeutung

ber Arbeiter, bie ÄuSnmdjerung ber Sauern jebem, ber fc^en

wollte, bie Hugen öffnete. (Sinen ganj anberen ©inn fjat

bie 3ntereffenf)armonie, bie djriftlid)*fonfen>atit>e ^ßolitifer

unb baS ßentrum berfünbigten. §ier t)anbelt e$ fict» um

met^r als nur ben falten ©runbfaj „Seben unb ßeben

laffen"; e$ fjanbelt fid) jcf}on um eine Unterorbnung

ber einzelnen Sntereffen unter baS ©efamtwot)l. 3)a$

3ntereffe ganzer 6t.änbe mug fjier unter Umftänben, wenn

ein anberer ©tanb 9ßot leibet
/

jurüeftreten. $>a$ 3entriim

t)at j. 93. mit SRecf)t feiner$eit bie Saprioifdjen §anbel&

Verträge unterftugt , t>on benen eine neue 3lera beS in--

buftriellen 9[uffd)munge$ battert. Aber bafc bie Sauern

bamit unjufrieben waren unb mit SRedjt, toeig jebermanu.

Umgelegt gelang e$ oor einigen Sauren nur mit 2Mül)e,

bie aentrumStreuen Arbeiter $u überzeugen, bafj ber neue

©djufooll itjnen nid)t$ fdjabc. ©erabe bei folgen 3ntcrcffe-

fonfliften zeigt eS fid) auffalienb, bag baS djriftlidje ^rin^ip

beS 3ntereffenauSgleid)eS nid)t barin befteljt, ba& jeber

gleidjtnel erteilt, fonbern bafe er feine 2Bünfd)e unter Um--

ftänben jurücfftcUt. (Sben barum fdjeint mir baS $rinjip

beS ©olibariSmuS fet}r ^eitgemäfe unb fruchtbar ju fein,

weil eS fid) entjd)teben an ben Dpferfinn menbet. 2)ieje

3bee letyrt jeben: tua res agitur; bein ©efdjicf ift folibarifd)

oerfnüpft mit bem eines anbern ; wenn bu aud) augenbüdlid)

etwas oerlierft, wirft bu cS in anberer gorm mieber gewinnen.

£)er Sauer mufj bebenfen, bafj niebrige ©etreibepreife bie

Snbuftrie förbern unb bafj eine blüfycnbe 3nbuftrie mel

SReidjtum in« fianb lodt, ber ityn in anberer Steife wieber

^ugute fommt, unb umgefefjrt mufj ber 3nbuftriearbeiter
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toieber bebenfen, bafc ein fauffräftiger öauer ber befte Hb-

netjmer ber 3nbuftrteprobufte ift u. f. f. Der ©olibariämud

braudjt nid)t fo roeit $u gefyen, rote eigentlich baä (£t>angelium

unb tote e$ no$ üiele ^irtfd)aft$l)iftorifer be« Mittelalter«

Verlangten, bafj man arbeite, um ben Armen baüon mit$u*

teilen (ßptjef. 4, 28).
!

)

Der ©olibaritätSgebanfe entrüeft ben ^olittfer bem

niebern DunfttreiS ber naften 3ntereffenpolitif unb fdjüfct

i(m gegen bie @efaljr, ben ßeuten ju mel üerfpredjen &u

muffen. £r roenbet fid) ebenfo fefjr gegen bie fojialiftifdjc

Um[dmürung unb 3roang$°fbnung roie gegen bie liberale 3luf*

löjung unb 3erTe6un0* ®$ tft roaljrlid) nid)t ferner, ftcf) über

bie ©djäbigungen be$ ßiberaliSmua ^u Derbreiten; benn btefe

empfanb jeber an feinem eigenen Seibe. Aber Diel fernerer

ift eä, Die Öegefjtlid)feit 511 jügeln unb ben einzelnen $olfä*

flaffen jum SBeroufctfein ju bringen, bafe fie aud) Dpjer

bringen muffen, §icr liegt bie Aufgabe ber 3"^nft- Der

Siberaltämuä liegt am iöoben, um jo brofyenber ergebt ba$

(Sefpcnft beS ©oataltemuä fein Jpaupt. £>offen mir, bafc

aud biefem Äampfe bie djriftlictyen prinzipiell fiegreid) ber*

üorgetjen werben, ©nipp.

l) %l. über bie SJebeutung oon Gplj. 4 »
2>* bie fc^öne Schritt uon

ftranj ©d)aub: 3>er ftampf gegen ben tfinStütidjer, ungeredjtcn

^rei« unb unlauteren fcanbel im Mittelalter. ©. 17.

i

35*
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Stopft S)t. änton tcrf^bonmer.

Sftidjt Dielen SOTenfdjen ift e§ gegönnt, in geiftiger unb

förpertid)er grifdje bi§ in berDättniSmäfjig fjof)e8 Hilter ifjren

fiebenSroeg ju roanbeln. 3fjrer einer ift 3)r. 91 n t o n tferfaV

baumer, ber ^ropftpfarrer ber freuublidjen ©tobt $rcm§
an ber 5)onau, weit über bie ©renken feiner engeren

£eimat IjinauS al§ liebet» oller Bearbeiter ber ßanbeSfunbe nnb

al$ ptjantafieboller ©rjäljter oon @efd)i(f)ten unb (Sagen 9?iebcr=

öftcrreict)§ befannt; er gitt als !Rcftor Ianbe§gefcr)ict)tlic^er

gorfcbung unb immer mieber finbet man, feit ber
;
Berein für

SanbeSfunbe bon SRieberöfterreid)' befteljt, feit 1864, ba et

mit Werfer unb ©arten bie fo rührige ©cfeflfa^aft begrünbete,

feinen Tanten in bereit
;
Blättew/ als eifrigen ^ßfabftitber Der*

$eid)net. @r ift in biefer 9ticf}tung Dom (Reifte be§ gelehrten

Liener (£rj bi f cf)of8 SRilbe bon Beginn feiner titerarifdjen

Xätigfeit an bcfeelt getuefen, ber e8 als eine tüidjtigfte ©adje

für ben Beruf ber ©eiftlidjfeit fetner ©rjbiösefc fd)on in ber

franjiS^eifc^cn 3*\t bezeichnete, bafj fle ba§ efjrmürbige (£rbe

lofalgefc^tc^tIicr)er Ueberlieferung bcroaljre, aufzeichne unb ber

Bebülferung, beren <Seelenfjeil ifjr anbertraut ift, at£ einen

«Infporn ju «Patriotismus unb ^ietät mitteile. SMilbe felbft ift

als ©tabtpfarrer bon ftrcmS, als melier er bor feiner ®r«

nennung jum Bifdjof bon fieitmerifc mirfte (1814— 1823), mit

gutem Beijpiel borangegnugen, inbem er fämtlicr)c Elften beS

reiben ^ßfarrarrfjibS in ad)t goliobäuben als
;
3ngebenfbüd)er'

fammelte unb tferfdjbaumcr fjnt als fein geiftiger gortfe^er

Ijieju ben neunten gefügt unb ben elften, ber betloren gegangen
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war, erfefct. SWilbe t)at fich um bic Sofalgefchichte lieber*

öfterretcfcS nachmaß unfterbliche 93erbicnfte babunh erworben,

bafe er als Srjbifchof Don ffiten in einem eigenen (£rlaffe bie

Anlage folcher 3ngebenfbücher aflen Pfarrern jur Pflicht

machte. *)

<Spiegelflar liegt ba$ im Stammen be$ füllen geiftlichen

imb gelehrten Berufes fic^ bewegenbc ßeben .KcrfchbaumerS, beS

ehrwürbigen ©reifet, oor unS, beim, wie it)m au<^ im gewöhn*

litten 33erfet)re ba§ $erj auf ber 3««flc liegt unb it)m gerabe unb

aufrichtige Witteilung au feine üJtitmenfchen eine ^er^cn^fac^c

ift, fo ^at er und noch 511 feineu Sebjeiten als eine Mücffcfyau

in weite fterne feine Autobiographie befreit, bie unter bem

bejeicfjnenben $itel ,(*iu <Pilgerlebeu' (SBien, £einr. tfirfcf), 1896;

2. üerm.flufl. 1896) erfreuen ift.

(Geboren am 25. Auguft 1823 in .StremS, t)atte Werfet)*

baumer eine fjarte sScf)ule, eine wenig freubenreicfje, oerwaifte

Äinbljeit unb ein entbehrungsreiches £tubentenleben als (^t)m-

naftaft im äremfer %MariftenfoHegium ^inter ftd), als er trofe

mannigfacher ^erfuetje ber Ablenfuug Don bem ifjm beftimmten

Berufe fid) ent[d)lofe, 1841 inS ^riefternlumnat in &t. gölten

einzutreten. (Sinen nachhaltigen (Hinflug übte hier auf ihn ber

ipötere ^rofeffor an ber SBicuer theologifchen gafultät, 3ranj

üHaria SBerner, auS, bamolS <ßrofeffor ber tfircfjengefchichte

unb beS ßirchcntechtS am Seminar in 9t. gölten, ben er

(§. 79) einen /.Utentor', ,eine guten S^uub, ber fcfjonungSloS

bic Wahrheit tagt', nennt. 1815 fam Üerfchboumer als £iafon

nach$aag. wo er feinen elften geholt', $Wci (Bulben monatlich,

bejog; Don ben $wei ilooperatoren gab ihm nämlich jeber

monatlich auS gutem $>erjen je einen ©ulbeu, boct) Derlor er

fein Sinfommen regelmft&ig an He wieber wegen feiner Un-

cjefducflichteit in bem im <ßfarrr)ofe üblichen $3olifcf)ie&en.

1846 würbe er ^Operator in StrcmS, heruacfy
!üar0 cr wegen

frinc§ wiffenfehaftlichen (SifcvS in baS Rohere Seltpriefter»

SMlbungSinftitut 311m ^eiligen ^Cuguftin' in Söien aufgenommen,

too er Don 1846—1850 weilte; in feffclnber Art fchilbevt er

(§. 64 ff.), wie bie ©ranbung beS ©turmjahreS 1848 ihre

1) «gl. »olte, Dctlbe. »ien, © ^raumüücr. 1902. S. 21 ff.
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wilbeti 2Bo$en auet) noct) biefer friflen 3nfel worf, wo al« elfter

fcireftor, met)r britlenb al« erjielfenb, bamol« Sofepfj Gotumbu«.

ber fpätere ftobtbefonnte "Domherr oon ©t. ©tefan, feine« Umte«

mottete; gronj SRubigier, ber nochmalige 93ifcr)of bon Cinj.

war ©piritualbireftor. 33ebeutfom würbe für $erjct)&aumerr

9lu«bitbuna, al« #iftorifer ber 2freunbfd)aft«bunb, ber fid)

bamol« iwifdjen iljm unb ©oron @b. ü. ©acfen, bem Äufio«

am faiferlict)en Bntifenfabinett entmicfelte. (Er erjagt felbft

:

„3hm oerbanfe ict) meine ©erhebe für firct)lid)e £unft. beren

Qefctjidjtltcfje ©ntwicflung er mir an ben ftird)en ber Steflbenj*

ftnbt perfönlidj jeigte. %m £aufe feiner ©Item mar ict) oft

ju geloben unb ict) traf bort ftet« einen ©ammelpunft

junger, ftrebfamer, fiterer SDiünner au« ben gamilien o. ffiürrt),

©ommaruga, ©djloffer, ©od), ©djnorr, ^aftlinger :c. 3Kit

53aron dbuarb blieb ict) ftet« intim befreunbet unb teilte mit

ifjm bie froren unb traurigen ©tunbeu feine« £eben«. (£r

ftarb aHjufrüt) im S^re 1883*. prächtige ©iltjouctten ent*

wirft er auet) oon anberen Sßerfönlicr)teiten, mit benen ifyi ba£

©djicffol äufammenfü&rte, fo Oon bem ebelfinnigen ©r$bifct)of

sJ)iilbe, ber ifm in SSien empfing, oon Sllexanber SBact), bem

nachmaligen SHinifter, oon bem ftreitbaren, euergifct)en ©ebaftiau

93runner unb anberen. ©« ift ein ©tücf be« geiftigen 2llt*SBien,

t>av bn oor unferen ^tiefen emporfteigt. ©onft aber Oerbroß

t^n ba« ängftlict)e, engherzige ©öftem be« 3nftitut«leben« bei

©t. &uguftin, beffen '-Öebadjt auf ?leu{jerlict)feiteu er, ber

3bealift, in fjumorootter Söeife geigelt unb e« Hingt in«'

befonbere jiemUct) fetjarf au«, wo« er über bo« %a\)t 1848 in

feiner unmittetboren ©inmirfung auf biefe wenig erquiettidjen

93ert)ältniffe fcr)reibt. ©r ift eben gewohnt, ftet« ungefct)minfte«,

wa^re« Urteil oor^ubringeu. 1850 würbe er $um Doftor ber

"Ideologie promooiert unb abermal« a(« tfooperator in &iem«

beftettt, 1851 (am er al« ^rofeffor ber Geologie nad>

©t. gölten, 1857 würbe er jum ©hrenfonfiftorialrat, 1859

jum ßhegeridjtfrat, 1860 jum bifchöflietjen diat unb iöeifi tuv

be« bifct)öftict)en $onfifiorium« ernannt. Da« 3ah* 1860 er-

füllte auet) feine ©e§nfuct)t noct) ber
;
ewigen ©tabt' ; er fam

al« ftaplan an bie minima' in SRom unb fel)rte nad) ein*

jährigem Slufculfjalt al« überfälliger ßc^eimer Äämmercr
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©r. $eiligfeit be« <ßapfte« $iu« IX. nach @t. polten $urürf.

©ein 2ilunfch, SUumnatSbireFtor ju werben, ging ntc^t in ®r«

füttung, ba gegen würbe er 1871 ©tabtpfarrer in $ulln f

nad)bem er 1866 $um ^ren* unb 1870 juni wirtlichen

Äanonifu« ernannt roorben war. 1874 erhielt er, ,für feine

53erbienfle um bie baterlänbifche ©efcf)icht«fchreibung' ben gronj

3ofeph«orben , 1876 ben Xitel eine« #offaplan«. ©djwer

trennte er fich Don ben it)m fo liebgeroorbenen ^farrfinbern

im 3af)re 1880, um bie Pfarrei in feiner $aterftabt Jfrem«

anzutreten, wobei er auch jum ^ßropft öon Sirbagger ernannt

würbe. Die« bie £auprftationen be« langen ^ßilgermege«, ben

STeifd)baumer jurütfgelegt ^at.

©eine literorifche $ätigfeit ^ier im einzelnen ju fdjilbcrn,

ift bei ber großen SWenge unb 93ielfeitigfeit ber öon it)m be*

hanbelten ©toffe unmöglich, ©ie ift in «. ©rbinger« ,$iblio*

grapse be«$?leru« bon ©t. gölten' (©. 141 ff.) genau erörtert

unb tann nur in ben §auptpunfteu berührt werben. förbinger

teilt feine ©djriften ein in: ©efchidjte, Sßnftoral, Weifeberichte,

HoPeUen, ffatenber, Mizellen. Damit ift bie SRannigfaltigfeit

feines ©djuffen« am beften gefennjeieftnet. Buf bem Gebiete

touriftifcher Literatur ift er in ©efterreich gerabeju bahnbrea)enb

geworben. £er $tieb, bie fdjöne ®otte$natur au« eigener

^lufdjauung fennen ju fernen, war öon jeher in ihm lebenbig.

<£r fdjrieb al« erfte größere Weifebefchreibuug 1854 ,$itger*

briefc' (»ien, fehler 1854), bie lebenbige ©d)ilberung feiner

mit niedreren greuuben ex pio voto 1853 unternommenen

Pilgerfahrt nadj beut fjeiligen £anbe, eine« bamal« gewiß

feltenen Unternehmend. Slufjer Oefterreich ; Ungarn bereifte er

nach feiner eigenen Angabe (/ißilgerleben', 6. 127) 93apern,

bie 9tyringe0fnbfti , Belgien, bie ©chweij, Worbbeutfchlanb,

Italien, ba« ^etü^e Sanb, <£gupten, granfreid), foiglanb,

©d)meben, Norwegen unb Dänemarf unb bie meiften biefer

Zauberfahrten fyat er fobann gefct)ilbert. ©r fyat ftd> hieburch

jene fcharfc SMenfcheufenntni« erworben, bie »hm al« £eelforger

jugute fam. $)af$ bie* bann auch ber <£nb5wecf feine« Weifen«

war, geht au« einem feiner $3ittgefuche um bie 9ietfeli&en& im

3ahre 1848 flar hcrüor » worin er aufführt: „Die gegen;

»artige 3c\t fleüt an ben *ßuefter öicle unb neue flnforberungen.
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SBilbung unb felbftänbigeS Urteil imponiert ben ©egnern, beibe

aber erwirbt man ftdj burd) Reifen. 3dj reife nid)t fo fe^r

au$ Vergnügen, fonbern um ju leinen, loa« mir in 8ufunft

für meinen ©taub unb bie ^eilige $ird)e nüfelid) fein fann".

$on ben beUetriftifdjen SBerfeu fferfibaumer« finb bie

befannteften „Soloman üon ©auSerf", eine üoterlänbiföe @r-

jäfjlnng au$ ber 3?it ber Äreujjüge ($Bieu, $id)ler, 1859),

,(£ligiu«', £eben$bilber au« bem nieberöfterreidjiidjen ©ebirge

(greiburg, §erber, 1866), ,Der Jäger üon Dirnftein' (SBien,

9Wed)itariften, 1864) unb ,Gentiana Austriaca', alpine tfultur*

bilber {2. Slufl., SBien, ftirfd), 1903). ,Der 3«ger üon

Dirnftein* ift eine anmutige ©efdjidjte au« ber grau$oje«$eit,

meldte bie ocfyicffale ber fjiftorifdj beglaubigten ^ßerfou M
Säger« flnbrea« «Bauer üon Dürrenfteiu Gilbert. Derfelbe

führte bie Cefterreidjer unb töuffen unter ©cneral ©djnübt in

bie Sfonfe ber Slrmeefolonuen Sortier«, roaft $ur golge tyatte, *

bofc biefelben in ber (£bene Don £oiben (bei $rem«) nat^u

aufgerieben mürbe (9?oü. 18(»5). Die einfrfjmeidjelnbe Lanier

tfeifd)baumer«, melier üon fubjeftiüem ©tanbpunfte ^erfonen,

Dinge unb <8efd)ef)niffe, bie mit if>m in S3ernfjrung fommen,

gegenftäublid) unb anfcr)ou(id) ju fd)ilbern liebt, jeigt fid) am

beften in jföligiu«'; alle ^ßerfonen ber 9?oüeQe finb roirftidj

ejiftierenbe, meiere lofalfuubige Sefer fofort an ifjrer Porträt»

äljnlidjfeit erfannten. Der $elb ber einfachen Dorfgefdjidjte ift

ein (^emerfebefifoer, ber fid) au« rieinen Anfängen 511m xoot)U

tjabenbften unb einflujjrcidrften Stfünuc ber ganzen ©egenb

emporgearbeitet tjnt unb auf feine ganje Umgebung üerebelnb

mirft. ®raf 5"ggc* äußerte fidj über ben ,($ligiu3' in ben

„Stimmen üon aWaria £aad)" in folgenben Sorten: ,©« ift

ber Vornan ju einer gefälligen ftorm üon Reiten*, «Bitten*,

dfjarafterftubien geworben, unb je metjr er SBa^r^eit hierin

bietet, befto mcfjr Äcrt fjat er. Slber mie menige unferer

Fontane befielen biefe $robe! Darin liegt audj ber SBert

fogenannter Dorfgefd)ict)ten unb ^u^leicr) ber ÜWaßftab, um ju

meffen, mie meit Nucrbad) jurütfbleibt. 3n biefer föidjtung

ift ,CSligiu«' üon J?erfd)baumer motjl eine unferer beften @r*

jäfjlungen, bie ben Dorfgcfdjidjteii au« Spanien üon ©abatlero

naljefommt." Da Uerfd)baumer$ (£vaätjleigabe ftetSburd) Selbft*
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erlebte« ober minbefitenS burd) ©toffe, in bie er ftdj ^«ein-

gelebt fjat, angeregt wirb, fo ift aud) ,Gentiana Austriaca',

boS ben 23. $anb ber Sammlung ,Sür $ütte imb $alaft'

(SBien, £einr. ftirfd)) bilbet, ftum Verftänbniffe oieter in

feinen fonftigen Sdjriften aufgeführten $erfönlid)feiten unb

Gtegenftänbe ^rDecFbientic^ ; al§ finnreidje SlrabeSfen oertoenbet

er barin ret^enbe $>id)tungen feiner alten titerarifcfjen ftrennbin

3ofepfiine greiin uon Shiorr, ber Burgfrau oon ©tiebar bei

(ftnming in 9?ieberöfterretcfj. 5)ie ©entianen fteHen eine Summe
freunblidjer 3ugenberinnerungen bar; ber $erfaffer »genießt

ba', wie er in ber ©orrebe $u bem artigen 99üd)lein fagt, ,bic

©rlebniffe ber Vergangenheit unb ba§ ?lbenbrot be$ Alters

jenft fid) mit oerfliirteu hinten in ba$ betradjtenbe ©emüt, e8

mit jauberifd)en Silbern erfüflenb'.

#erfd)baumer ift ferner, unb baS in erfter £inie, ein

wiffeufdjaftlidjer $aljnbre(ber für nieberöfterrcicfjifcfje ©injel*

gefdjidjte, inSbefonbere ber fj?ttti4cn ©ocDou, be3 fünften

teilet beS nieberöftcrreicr)ifcr)eti TwnnutoleS unb feine? engeren

unb weiteren UmfreifeS geworben Sdjon 1851 fd)rieb er ein;

gebenb über ,$ie 3efuiten in tfremS' (SSien. <pidjler). u>eld>e

flbbanblung er mit fRecfjt als „^Beiträge jur ftultur unb

Sittengefd)id)te Weberöfterreid^" bezeichnet. Seine umfoffenbften

fjiftorifdjen Arbeiten in nieber öftevreicr^tferjev £anbe£gefd)id)te

finb feine ,®efd)ichte beS StttötumS St. gölten' (üon ber

Deformation biö jur ©egenroart, SBien, SB. Söraumüller, 1875),

abgefaßt im Auftrage be3 $ijd)of$ geftler,
1

) bann bie auf

ooHer £ölje mobemer ©efctjic^tfcrjreibinig ftetjenben £oe$ial*

gefaxten üon SiiHn (2. fluft., ftremS, 19ü2) unb SfremS

iftremS, 3ober, 1885). 9hir wenige Stäbte tonnen fid) fold)

grunblidjer gefd)icbtlicher 'Darftefiungen rühmen. Qwn neun*

hunbertjäbrigeu Jubiläum Don fttenrä mibmete er fobanu al§

bolf$tiimlid)e, reid) unb fünftlerifd) ifluftrierte geftgabc einen

Sonb, betitelt
t
«u8 *llt .»rem* 1

(ffremS, 1895), ber fid) tuoljl

1) <J3 ift bie« ber III. 5Hanb eiued großen Werte*, beffen er|teu

*anb, bie ,**otgefdnd)te' F. Klingel üon ©iMwetl), befjen feiten

$anb, bie «efa)id)te bi« $ur Deformation, P. ©ottfr. $rte& üon

©eitenftetten nieberja)rieb.
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in ber 33ütf)erei jebeS bürgerlichen $aufe$ ber alten ©tobt be*

finben bürfte. (£r hat benn audj als erfter, mic er ftetS nicht

nur burd) eigene Arbeit fd)afft, fonbern burd) biefelbe au$

anbere foldjer begeiftert, aufmerffam gemalt, bag im 3ahr*

995 ber 9?ame ,Chremi8a l
juerft in einer Urfunbe be$ tfaiferS

Otto II. borfommt, unb baburd) bie^lnreguna, 511 bem prächtigen

3ubi(äuni3fcftc gegeben. $113 ausgezeichnete Sonographie gilt

ferner fein SebenSbilb beS tfarbinalS Äljlefel (1864, in

Ztoeiter Auflage, Wien, Jpeinrich Äirfd), 1905), morin er bcn

eblen £harafler fthWelS gegen bie ©ntftellungen Jammer*

^>urgftaflS in abfd)liefjenber SBcife in ecf)ufr nimmt. $tar

allem roirftc er auch burd) bie Straft, mit ber er feine

ftrebungen auf bem Gebiete ^iftorifdjer Kleinarbeit anberen

mitteilte unb baburd) ©ehilfen feineS ©chaffenS fanb. (Srft

jüngft (1905) erfdjien bie 2. Auflage feiner /Wahrzeichen

9tieberÖfterreichS
4 {Wien, §einrich tfirfd)), nahezu umS Doppeitc

oermehrt, mobei bie neugegrünbete ,©efeüfct)aft ber ©efdnchtS'

freunbe im öfterreidnfchen XouriftenHub 1

Dielerlei SttuftrationS*

materiale lieferte. Die meiften »Wahrzeichen
4

, bie er fdnlbert,

fiub aus ber Wachau, auf welches ^errlict)e Wanbergebiet er

nad)brücflich ^inmeift. @r hat fo eigentlich bie (£rfd)licftimcj

berfelbeu roefentlid) geförbert. ßerfchbaumerS ,Wahrzeichen*

flnb ein ed)te£ ,Ver sacrum 1

ber $)eimatSfunft
;

feine oornehtne

fluSftattung mürbe burch bie oon §ofrat Dr. <£ber geleitete

r. f. graphijche $erfud)3anftalt in Wien oeforgt. Wer auch

nur flüchtig baS inhaltreiche 33uch burd) blättert, ber merft, bag

bem 93erfafjer fein ©toff jur ^erzenSfadje geworben ift. (£r

teilt bie Wahrzeichen ein in natürliche, prätjiftorifche, geflieht«

liehe , monumentale
, rätfelhafte unb phantaftifche , fomifdje,

bämomfdjc, heralbifdje, §anbtoerfcr unb $aud&ei<hen, @tanb*

faulen unb Wahrzeichen ber ßufunft. Natürliche Wahrzeichen,

Z- *B. auffaüenbe gelSgebilbe unb Zäunte, wie ber befaunte

SSierbrüberbauin bei £>irteuberg, eine ^dnoarzföhre oou 30 m
$>öf)c, bienen heute noch gerabefo wie bamalS $ur Orientierung,

als ber Wanberer noch nicht nach harten unb töeifehanbbücherii

feinen Weg oerfulgte. Die in Nieberöfterreid) fo $q erreichen

,$)eibengräber' (,tumuli'), ferner bie $öt)len unb Dpferfteinc

fmb bic widjtigftcn Cüjeftc üorgcfct)ic^tIicr)cr gorfdjung. Der

Digitized by Google



tropft Dr. ?T. Äerfäbaumer. 535

Opferftein bei Egenburg unb bie <$ubemi$tjöljle bei ftremS

jeigt ber $3erfaffer im 93ilbe. $on ber reidjen Sülle gefdu'djt«

lieber Saf>rjeid)en, bie flerfcfjbaumer erörtert, feien t)ier nur

einige SWufter genannt: $)a8 Dtafarfrenj auf beut 90?ard)felbe,

bie tfapiftranfan^et am ©iener ©tefanSbom, ber $Rnria $(jerefien*

obetiSl in ben SRannerSborfer SBeinbergen unb ba§ rote %ot

in ©pifo. ©ro&artige SBaumonumente, rote ba8 föeibentor bei

^etronefl, ba3 SEÖienertor in #ainburg. ber SRarftturm in

?erc$tolb$borf, 93urg Hggftein, laffen ganje t>iftorifcf)e (Sporen

an und borüber&ietjeu. $ie Waffe bon rfttfelljaften, pfymtnftifctjen

unb bftmonifdjen SBnljrjcicfjeii, bei meld) festeren in erfter

2inie ber $eufel8glaube in 53etradjt fommt, ift bie SJerförperung

eine« reidjen, bobenftänbigen ©djafceS bon 93olf$fagen, beren

28urje(n nid)t fetten fdjon in bie fjeibuifcfje Helten* unb ©er»

monenjeit aurücfreidjen
;

fomifa^e 2Bafjr$eid)en, rote bie fieben

ßafen auf betn Sirft ber ®ir<fje bon ©t. S0?tcr)oe( in ber $öndjau

bilben ben SluSbrucf bolfStümlidjen 9Wutterroi|*e8, ber ja für

bie $etooljner lieberöfterreid)8 fo djarafteriftifdj ift. 3Ba& ber

Serfaffer über 3nnung$jeicf)en. §au$jeidjen unb Stanbfäulen

bringt, bürfte ©pejinlbearbeitungen biefer Ijodnntercffanten,

bi§t)er leiber ju roenig geroürbigten Materien anregen. fBien

j. befifrt eine Unmenge bon $>au£$eid)en, für beren (£r*

Haltung unb (Einfügung in Neubauten, bie an ©teile bon alten

entftefjen, roenigftend in jüugfter 3eit bon ©eite ber ©emeinbe;

toerroaltung geforgt wirb, £djabc, bafe bereit« bicle biefer

3eidjen unb 3nfd)riften Porter bem unerbittlichen $)emolierung8-

frampen üerfaUen finb. Mit ben ,SBat)raeid)en ber 3utunft'

lenft tferfdjbaumer ben ©lief in bie fernen fpäterer 3e^en -

flefte^t felbft, bafe er als SBanberer in feinem $>eimat8gau

oQ ba«, roa« er in ©ort unb 93ilb borfüt)rt, gefammelt fjat

;

e8 finb ba$ ©aufteilte für weitere Bearbeitung, roie er beim

in ber Einleitung fid) in roarm^erjiger SBeife an bie Xouriften

roenbet, fie mögen teil« befrf)ieibenb, teil« 3eidmenb ober nl«

$mateurpf)otograpf)eu alle itnieu aufftofeenbeu, ntc^t feiten bereit«

ürrftümmelten ober beigeffenen SSafjrjeidjen feftljalteu, bamit

für jpätere ©efd)led)ter roentgftenS bie (Srinneruug an biefe

luettbollen, ftummen 3cugen einer reiben gefdndjtlidjen 33er-

gangeii^ett beroaljit bleibe. £icfe Anregung $u roifjenfa^aft*

Digitized by Google



536 tropft $r. «. Äerfcnbaumer.

lirfjer Kleinarbeit, bie ber grofeen gorfdjung in SanbcSfunbe

SRobftoff liefert, ift allein fdjon ein bleibenbeS SBerbienft beS

SBerfeS fferfchbaumerS, ber übrigens nicf)t nur mit SKat, fonbern

mit ber $ot feine 2iebliugS$iele oermirflicht

(£$ feien Don ben mannigfachen SBeraulaffungen, bie er 511t

&*ieber(jerftelluiig alter $>enfmale gab, Ijier nur einige genannt.

©0 führte er bic SHeftaurierung ber fnapp neben Der $uöner
s^farrtird)e befinbüdjen DreiföiügSfa pelle, eines ehrmürbigen ©au*

merfeS auS bem 13. 3ahrl)unbert, burd) (1873-76); inSbefonbere

liefe er burd) ben Waler Sranj Storno auS Oebenburg bie

übertünchten r)errltd)en grcSfeu im 3nueru, roelctje bie Parabel

non ben fingen uub törichten Jungfrauen jum (§Jegcnftanbe

haben, nuSbcffern. Sofort nach feiner Surtanierung als Stabt«

Pfarrer in ShemS Heß er ben ätteften Seil ber Pfarrei, ben

faft jur SRuine geworbenen ,$affauerf)of', reftaurieren
;

auet)

hier, uub jmar im ftonföberationSfaale, entbeefte er mertnode

alte greifen, bic er burch ©torno mieberherftetlen liefe. £>ie

behaubetn einen 3^flu§ äfopifcher gabeln uub ftammen auS

bem 13. Sahrhunbert. $ie michtigfte feiner ©rünbungeu jum

3mccfe ber (Spaltung hiftorifdjer fcenfmalc ift bie beS üNufeumS

in StrcmS. 511« TOtglieb ber ©emeinbenertretung ftefltc er im

Snljre 1881 ben Antrag, eS möge ein Komitee $ur @rünbung

eineS HNufeumS eingefe&t merben. DaS gefdmh, er felbft mürbe

jum Obmann getüät)tt unb baS äJZufcunt mürbe am 8. <Sep

tember 1889 eröffnet, öalb ermicS fid) baS als 9Rufeum

bienenbe 3imm^ m 9totr)auS als 511 Hein unb über feine

Anregung mürbe bie alte Qominifauerfirche, bereu rütfmftrtiger

Seil feit ben Sagen beS tfatferS 3ofept) II. als (^treibe*

fchüttfaften biente, als Mufealort abaptiert. Auch h«r

mürben foftbare alte greSfen blofegelegt unb man (ann bc*

haupten, bafe nicht leicht eine *8tabt ein ehrmürbigereS, ftil»

ooUereS SKufeumSgebaube befityt, als tfremS. Jterfchbaumer

felbft hat pietotooll feine Sicifecrinnerungen uub Aufzeichnungen

in einem eigenen ©djaufaften hinterlegt. Am 4. Oftober 1891

richtete ber SBürgermeifter in feiner Aufpräge an benfelben bie

anerfeuuenben unb mohtoerbienteu SBortc: „ . .. @S ift einjig

3h v SBerf; man hielt anfangs biefe ^Bemühungen für erfolglos,

aber eS jeigt fict> heute, maS mau mit AuSbauer $u erreidjeu
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oermag. 3dj banfe 3jjnen für ba« fdföne SBerf, ba« ©ie ge*

fc^affen unb ba« für immerroälpenbe Qtiten eine Erinnerung

bleiben wirb für 3(jr eble« Surfen."

3ol)Ireid) r<nb Äerfd)baumer« fin§engefd)id)tlid)e unb tfjeo-

logifdje Triften, ©treng mtffertfc^aftltcr) Derfu$r er bei ber

§erau«gabe einer
;
Vita aaneti Severini auetore Eugippio, ae-

cundnm codicem antiquissimum
,

qni Roraae asaervatur in

tabolariis archibasüicae Lateranensis' (Sdjaffljanfen, $urter,

1862). <£r beorbeitete bie betreffenbe alte £anbfdjrift frttifc^ ge*

legentlid) feine« Aufenthalte« al« Kaplan an ber
f
%nima' in 9iom.

S3on feinen rein tl)eologifd)en SBerfen fei fjier nur ba« ,8efjrbud)

ber ^ oftoral' (SBien, SraumüQer, 1863) Oermiefen. Sine Äcilje

üon $rebigten, ooflenbet nad) gorm unb 3nfja(t, erfdnen ebenfalls

im $rutf, $um Seil fdjon in ber oon i()m im ©ereine mit

©leidjgefinnten im 3aljre 1858 begrünbeten 3eitfd)rift ,$ippo*

lutu«', mie er benn aud) fonft an jaf)lreid)en roiffenfd)aftlid)en

unb foc^t^eolOQifct)cn ßeitfe^riften unb £age«blättern mitarbeitete.

Der ,$t)ppolt)tu«' fpejiett Derfolgte ben 3»>e<f, ,bie roiffenfdjaft*

liefen 53eftrebungen im $leru« $u einigen unb bie praftifdje

©eelforge $u förbern'.

91« ©eelforger betätigte er fid) jugleie^ in ber <£igenfd>aft

be« Berater«, @r&iet)er« unb ÖefyretS ber ifnn anoertrauten Qbt*

meinben; nad) allen ©eiten erftreefte fidj ba feine befrud)tenbc

unb fegen«reid)e SSirffamfeit. ©0 grüubete er al« ©tabtpfarrer

in XuUtt ben bortigen 93erfd)önerung«oerein unb ben Spar*

unb S$orfd)ußüercin
; ftet« mar unb ift er ein Sofjltäter ber

Armen. So iß bie 1902 erfolgte ©rünbung be«
f
Wöbct)eii-

^eim«' in Ihrem« feiner 2"Ktiattt>e $u oerbanfeu. Selbft bort,

wo er 3uerft mit SWißbefmgen fid) in neue $erljältntfje &u

finben genötigt mar, toie in $uUn, mar er balb tu befter

Harmonie mit feinen <ßfarrfinbern , ba fein finblidje« SBefen

Tin) fofort ber (Eigenart berfelben anpaßte, 9fid)t« fennjeic^net

ba« enge SBanb, ba« ifm ftet« mit benfelbcn Oerbanb, beffer,

al« baß er feine Stationen in $aag unb in $uQn unter

ffeißeu tränen oerließ. tfein Stfunber, baß iljn ba« Vertrauen

feiner Mitbürger fogar auf bie tym wenig roiüfommenen $fabe

politifd)er SBirffautfeit brängte; oon 1875 bis 1880 faß er in ber

iJanbtag«ftube, bodj 1880 lehnte er, ber als
;
auima Candida' fid}
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in ber fturmbemegteii 9ltmofph&re be£ $ar(amentari«mu« un*

behaglich befinben muftte, eine SBiebermahl ab. $)ie 9n()änglid)tett

ber $farrgemetnben an ihn unb ber $anf für feine töerbienfte

äußerte fid) barin, ba§ ihm $uttn gelegentlich feine« ©cheibenS

qu* ber Stabt (1880) unb ihrem« anlä&lid) feine« fleb$igften

©eburtftage« (1893) ba« ©hrenbürgerrecht berliehen. Sie ein

aUgeliebter unb aßberehrter gamilienältefter, ber auf öcrfunfcuc

(Generationen jurücfblicft , (chattet unb mattet er noch immer

rüfttg in £rem« auf feinem ifym fo liebgemorbenen $(a(e.

9? od) immer manbett er feften Schritte« fo gerne brausen in

©otte« freier «Ratur ^erum. SU« im SRai 1903 $u Sirbagger

bie fanonifäe Sijitation abgehalten mürbe, erfc^ien er ju aller

©rftaunen urplöfelid) in feiner (Sigenfchaft al« $ropft öon Sir*

bngger' jm 3u& in ber JVircf)e be« Orte« (Sr, ber Slchtjigiährige,

hatte ben 2öeg bon Vmftetten borten einfach ,per pedes Apo-

stolorum* jurüdfgelegt. täglich lieft er um Vi 6 Uhr morgen«

bie iWeffe, tro&bem er mehrere $au«geiftlid)e ha*, bie (ich ganj

mof)l ber 9Rüc)e be« grühaufftehen« unterbieten mürben. Seine

Jubiläen finb ftet« gamilieufefte ber ganzen ©emeinbe, bie bei

folgen «bläffen, mie gulefet 1903 bei feinem achtjigften ©e;

burtötage unb 1905 bei ber Seier ber 25 jährigen ffiirffamfcit

al« ©tabtpfatrer in Jtrem«, bie Käufer beflaggt unb $öQcv

auf ben meingefegneten $Öt)en erbröhneu läßt, ©r ha * fid)

beim auch \ty°n Da^ ^ßläfrchen für bie lefote SRuhe mitten unter

feinen ^farifinbern auf bem ©otte«acfer au«gefucht. 2Rit «echt

fchrieb er an ben Schlug feiner ©elbftbiograpfne bie fchlichten

SBorte: „SBenn ich auf «nein SßxiQcvUbtn jurücfblicfe, fo muji

ich m^ 3)ant ju (#ott geftefjen, bog feine liebebofle Saterhanb

mich Don Jtinbheit an bi« in meine alten Sage führte unb

bejchüfcte. . . . 28ir pilgern alle per aspera ad a«tra — per

crucem ad lucem — burd) 9cad)t jum Sicht!"

$t. Äarl Sud)«
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3)er &tfUbni in nllramoutaner ttnb atttmUrantontauer

»elcttt^tnng. 1)

«Bieberau btfbete in bcr legten Seit ber ©uttabu« bcn

(iJegenftanb $ül)lreid)cr bo(b längerer, bo(b füqerer Slnfeinbungen.

„?luS feinem %n§aU miß man bie Äultur* unb ©taatSfeinbticfffeit

ber fatr)oltfd>eu Mirc^e betuetfen unb fucf)t bomit bie proteftan-

titelt SJolfömaffen gegen fie aufzuwiegeln, fonrie bie ftegie«

rungen mifetrauifdj unb i(jr abgeneigt ju madjen. ©elbfl

tfattjolifen werben irre unb manche meinen, ba§ ber ©tyHabuS

äum wenigften ein £inberni3 für bie innere ©nrtoicflung unb

ben äußeren (Sinflufs be$ jlat()oli$i$mu8 in ben fonfeffioueß

gemijcljten fiänbern fei. JBiele @äfoe bcSfclben feien jebenfafld

ntc^t meljr opportun, ja für ben fultureflen gortfe^ritt unferer

8eit unb bie öffentliche Stellung bcr Jtat$olifen gerabeju

fd)äblid). tein^elne leugnen beSfjalb felbft feinen oerpflidjtenbeu

(£tjarafter für bie Ofogentoart, fei eS überhaupt, ober bod) be*

jüglid) einzelner <öäje. $)ie beifpiellofc UnfenntniS unb t)ei(*

lofe Öeroirrung, welche bei Slfatfjoliten bejüglid) be* 3n(jalt$

biefeS päpftlidjen WftenftüefeS befteljt, fjnt ftdj mcfjr ober weniger

auc^ fatr)oltfcr>eii Greifen mitgeteilt. @3 ift faum ju weit gc*

gangen, loenn man behauptet, baß oon t)unbert, bie über ben

@nttabu$ reben, nid)t fünf ifjn oollftänbig gelefen ober ftubiert

unb oon biefen fünf itjn üier nic^t richtig oerftanben f>aben.

1) 5>er SüHabuS in ultramontaner unb antiultramontaner

(<ud}tung. $011 Dr. fttanj feiner, UntoerfitätSprof. 9ttainj,

ftUd)l}eim & <Jo., 1905. gr. 8°. IV, 384 6. X 6.
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Die afatfjolifdje ßiteratur fjat eS auSgejeidmct toerftanben, au*

bem ©t)Qabu8 ein 3cvr&itb ber fatfjolifdjen ßcljre unb ein

<Sd)i*ecfbilb für bie urteit§fofe Sftaffc bc8 beutfdjen SSolfeS gegen

bie fatljoUfcfye Äirdje ju machen" (feiner, ©. III).

33on gegnerifdjer ©eite ftnb befonbcrS bie $rofdjüre ber

(trafen <|touf £>oen§broed) : Der ©üllabu§, feine Autorität

unb $ragroeite (SHündnm, 3. g. Seemann, 1905. 8°. 102 ©.)

unb baS Söert be$ altratfjolifdjen $rofeffor$ Dr. Scop. tf.

©oefc: Der Ultramontani£mu$ a(8 3Be(tanfd)nuung auf grunb

be$ ©ullabuS quellenmäßig bargeftettt (93onn, (£. ©eorgi, 1 905.

8°. 371 6.) ju ermähnen, tfatfjolifdjerfeitg waren mir bt*

jefct außer ben fd>on älteren Brtifeln Don P. grie§ S. J. im

;
#ird)enlejifon' unb oon ^ßrof. ^aul ü. ©dmn$ im ,©taatS*

lefiton' nur auf fleinere Wrtifel ober $lbl)anb(ungen in 3**1-

fünften unb 3*i!una,en, fo u. a. oon $anonifu$ SRetyenberg

iu ber „®ölnifd)en $Ölleitung" (ögl. 9h. 337, 355, 550.

556, Sflfjrg. 1905) angemiefen. Die längere, aber audj t&eo*

logifd) oft unnötige Arbeit üon Sioflet (Le syllabus, Paris,

Lethielleux. 1905. 8°. 112 ©.) bürfte rooljl bem beutfdjen

^ßublifum $iem(idj unbefaunt geblieben fein. UnitoerfitätSprof.

Prälat Dr. feiner, uidjt miuber befannt burd) feine ftreng

roiffenfdroftlidjen Arbeiten auf bem ©ebietc beS fatfjolifdjeu

ilird)enred)t§, als burd) feine mit ©rünblia^feit unb ftrenger

Objeftioität, roie in padenber Darfteflung getriebenen 93rofd)üren

über ocrfdjiebene £age§fragen (SBilbung be3 (Seiftlidjen
;
©e^en

£>oen3broecf}§ ©eroeife: Der 3^erf tjciligt bie Wittel; Die

3efuitenf)e^e u. bgl. m.) (jat e§ unternommen, un$ eine ben

(iJegenftanb erfdjöpfcnbe ®egenfrf)rift $u geben, ©ein 2öerf

fommt nod) $ur regten 3cit, um bie nacf) SBafjrljeit fudjenben

(Gemüter befriebigen unb bie Waffen ber (Gegner $u Oer*

nickten. 2h>ie e£ bie 9fatur einer ($cgenfd)rift mit fidj bringt,

tonnte barin bie ^olemif nia^t ganj oermieben merben. Die«

felbe rietet fict) öor allem, unb man faun fagen, faft aul-

fc^tieHlict) gegen ^rofeffor i'eop. tf. Öoefc. w ^enn id> mit

einer geiuiffen Schärfe, fo fdjreibt ber ^erfaffer (£. IV), beffen

antiultramontane ^erbäcfytigungen unb Untcrfdncbungcn jurürf*

geroiefen, jo Imt fidj bo§ £>err (^oefo burd) feine mafjlojen offenen

unb üerfterfteu Angriffe auf bie fatljolifdu
1 fliid)e, bie er unter
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ber 2Ra3fe be§ ,Ultramontani3mu3' befämpft, felbft $u$ufd)reibcn.

3ebc beleibigenbe ^Ibftc^l lag mir fern. £)a§ fRec^t roerbcu

wir Seatljolifen rooljl nod) (jaben, und mefjren, ben (Sntftettungen

unferer ße^ren entgegentreten unb unfere d)riftlid)e Sebent unb

3&ettanfd)auuug ebenfo offen al§ entfdjiebeu befennen $u bürfen."

3n ber ^orbemerfung 4

(©. 1— 10) beteuertet ^rofeffor

feiner ben „begriff UltramontaniSmuS nad) (SJoefo*. $er

altrat^oüfc^c ^rofeffor mid beroeifen, „bafe tfirdje unb Ultra;

montoniSmuS in feiner Sluffaffung unb feinem SBefen nidjt

ibentifd) ftnb." Slber „nirgenbS wirb un3 flipp unb flar ge-

faßt, roaS er mit all ben jafjlreidjen libcraleu <3cf) lagmortem

fagen roifl, mo er bei uu£ in $>eutjdjlanb ba3 Don if)m ent*

»orfene 3errbilb je einmal getroffen l)at, morin fid) bie cd)te

Religion unb ifjre äußere Jorm oon beut „romanifd)*flerifalen

äulturibeal' unterfdjeibeu" (<S. 2). $lu§ ber .gäit^ltcr) un-

miffenfdjaftlictyen unb un&iftorifdjcn 5kgriff3beftimmung bc3 Ultra-

montaniSmuS, au§ ber Untcrfudmng feiner praftifcf)en Betätigung

auf grunb beS ©üllabuS jieljt £>err Qtoefc bie golgeuutg, baß

ber llliramontaniSmuS burd) unb burd) ftaatsfeinblirf), gruub=

jäglid) bie mobeme Kultur fdjäbigenb" (S. 9), baß er 1. uti-

fyftorifd), 2. nnroiffenfcf/aftlicf), 3. uud)riftlid) unb 4. unpatrio*

tÜ4 fei.

*Rad) biefer SBorbemerfung bcfjanbelt ber ^erfaffer

iu ber Einleitung bie Autorität be£ SntlabuS (S. 11 —23),

beffeit 9tatur unb 3nterpretation (S. 23—36). „SöaS £eo XIII.

am 27. 3uli 1884 an 23ifd)of labert (nicfjt Hubert, nad) bel-

auf ©oefc entlehnten falfdjeu ^d)reibmei(e) Jct)ricb : ,'Die oou

biefem $1. ©tnf)le auSgeljenben Untcrmcifungcn, meldje im

©nttabuS enthalten finb, tun ben («laubigen auf flare
sBn\t

funb
, roe(d)e$ tr)re ^lujdjauungen unb ü)r Sftaubel in ben

fd)roierigen £agen ber $eiten unb Eilige fein müffen', beljiilt

für alle Seiten feine Geltung" (S. 11). (£§ ift befannt, mie

bie 80 Säfre beS £nUabuS erft nad) reiflicher Ueberleguug

burd) eine Don $tu3 IX. eingefefcte jtommiffion aufgeteilt unb

auf be§ ^ßapfteS ^3efet)l Don .ffarbina(ftaat*fcfretär flntonclli am

8. 3)ej. 1864 juglcicf) mit ber ($njt)flifa QuanU cura au alle

tatr)olifc^en *8ifd)öfe be§ (£rbfccije$ nerfanbt mürben. Bcjüglid)

ber (Enjpflifa fann fein ^mcifel befteljeu, baß bie borin getabcltcu

$iflor.*polit. «unter üxkxvi (i9«i5) 7. 36
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©üfce fraft bec unfehlbaren ^dc^fteu päpftlicfjen £et)rgeroalt Der-

roorfen rourben, ba biefeS fid) beittttcr) au$ ber SBerroerfung$:

forme! ergibt, ®tlt baSfelbe aucr) für bie ©ä> be« ©tjUabuS?

©inige t^eologen roie ©cheeben, tfarbinal Wa^eUa ufro. wollen

ben ©tjlIabuS als eine tfathebraleutfcheibung nnfeheu, roährenb

anbete ^^eologeu wie $arbinal Sfteiomau, 93ifcl)of fltubigier,

Sejjfer, $ofi ufro. eine eutgegeugefetyte Weinung oertreten.

,,©ir branden un§ auf biefe ftontrooerfe nicr)t roeiter cinju*

laffen. . . . Solange föom felbft fid) nicht barüber beutlidj

auSgefprodjen unb bie Streitfrage beftnitio entfdjieben f)at,

ftet)t e$ jebem &atfrolifen Oollfommen frei, einer Stnftcht ju

folgen, roetdjer er roill" (©. 15) Daburd) ift aber feine$roeg4

auSgefchloffen, ba& nid)t einzelne ©äfoe be§ ©ollabuä bogmatifdje

fhaft haben fönneu, bie ihnen entroeber fdjon au3 ber töatur

be$ ©afceS felbft ober fraft anberer Sntfcheibungeu feitcnS ber

hofften ßehrautoritat jufommt. ©o 5. $b. oerftöjjt ©afc 23,

roonadj $öpfte unb allgemeine tfonjilien in ©laubenS- unb

©ittenfragen ftc^ geirrt haben, gegen baS Dogma ber Un«

fet)lbarfeit ber ^ircr)c als folcher; ©afc 37 über baS Stecht

öotlftftnbig unabhängiger Wationalfirchen berftöfjt gegen ba§

Dogma ber ©in hei t ber tfirdje. 3ebod) nicht alle Dan ber

tfirche oerroorfenen ©äfee ftnb h^retifch ju nennen; ba$ ift

nur ber gall, roenn fie bireft gegen ein Dogma öerftoßen.

©3 gibt Sehren, roelche au3 einem ©laubenSfafee mehr ober

roeniger mittelbar gefolgert roerben unb je nach ben <&ewifsf)eitiM

grünben, burch bie fie gefolgert roerben, w eine höhere ober

roeniger t)öt)ere C^5eiptgr)ett auf bem (Gebiete beS religiöfen (5r-

feuntniffeS befifoen, obgleich allen ohne $lu§nahme eine fola^e

innewohnt" (@. 16). Darum gibt e$ auch in ber Serologie

oerfchiebenc Oualififationen irrtümlicher ^Behauptungen. Die

im ©t)llabu§ enthaltenen Safee ober Xhcfcn finb roohl alle

Oerurteilt in globo, b. t)- gnnjeS, aber nicht im einzelnen

mit einer befonberen Dnalififatiou. 9lm ©djluffe beS ©tjllabuä

heifet e3: „Vllle unb jebe falfdjcu SWeiuungen unb Sehren,

roie fie in biefem ©chrtftftürfe aufgeführt roorben fmb, ber*

roerfen, oerbieten unb Verurteilen 2Bir traft Unfercr apofto*

lifchen Autorität unb motten unb befehlen, bafj alle ©ohne ber

fatholijehen Kirche fie für oerroorfen, oerboten unb oerurteilt
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era^ten fallen." <§ämtlid)e Siefen finb alfo irgenbmie
ber religiöfen SBatjt^eit entgegengefefrt, „inbem fie entroeber

bireft ober in ifjren ftonfequenjen Don ber göttlichen Offene

barung abmeieren. SÖelcfye 3*nfur bie einzelnen <§äj*.e Der»

bienen, ob fie fjaretifd), irrig, ber §ärefte nafje fommeu, öer-

roegen ?c. finb, ift au§ ben einzelnen Dofumenten, benen fie

entnommen roorben, ju beurteilen, gür einen ,ultramontanen*

Äot^oltfen genügt e§, miffen, bafj fie überhaupt autoritatiö

oerurteilt finb" (©. 16).

<ötänbig h&lt $rof. (SJoefc ben Ultramontanen oor, baß

ber SgUabuS für bie ftatfjolifen „ftreng oerpflidjtenbe tfraft

habe", al$ ob biefe je ein $at()olif ernftlid) geleugnet ober

bezweifelt r)ätte. 3)o& ein Jtatljolif ben (£ntfcf)eibungen be8

fird)lid)en Oberhauptes ©eljorfam entgegenbringen muß, ift

felbftoerftftnblid) Wag nun ber Sttllabuä eine ©ntfdjeibung

ex cathedra ober nur eine gefefclid) biubeube, oon ber fjöchfan

Autorität ber ftirdje f^voorgeljenbc tfunbgebung fein, „in jebem

Salle binbet er aüe #atl)olifeu nidjt bloß äußerlich, fonbern

auch innerlich. . . . Sötr af$eptieren bedr)alb bebingung$lo3 bie

Schlußfolgerung, °'c £m* °- ^oeuSbroectj au§ feinen Dar-

legungen ober Untcrfuchungen über bie 93erbinblid)feit be§

£t)Hübu3 jiel)t. Unjumfelljaft ftetjt alfo feft: ber SyllabuS ift

für jeben tfatljolifeu eine im (^eioiffcn abfolut biubeube Wurm,

beren Befolgung ftetS uub unter allen Umftäiibeu für il)u ge*

boten, beren Slußerachtlaffuug für ihn ©iinbe ift" (&. 21).

Nichtiger als bie gragc über ben bogmatijd)cn 3Öcrt uub

(Straffer oe§ ^dobuS ift bie anbere grage: sWaö toirb

burch bie einzelnen ber 80 ^ftfoc oermorfen unb ma 3

folgt barau§ al3 pofitioe ßeljre? 'Een Inhalt eines Oer*

urteilten 8a\je$ fanu mau fdjließlid) uoef) leicht erfenueu, wenn

man auf feineu Urfprung jurücfgef)t. Wicht fo ift e§ mit ber

(Srfenntuiä be$ entgegengefefcten SafccS über be$ pofitiüeu i'eljr*

gemaltes. Denn tue* fmb „uicl)t allein bie allgemeinen Siegeln

ber Vogif ju beachten, fonbern aud) bie bei* (»ejetycS-

interpretation
;

ferner ift uotiuenbig bie tfenntniS oon bereit*

anbenoeitig fcftftel)cnbeu pofitiocu (£ntfd)cibungeu unb ber Slb*

fidjt be$ ®cfehgcber$ , meiere befouberS au8 ben llmftäubeu,

unter welchen er gefpradjen, ju eruieren ift" (£. 21). (^crabc

30'
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t)ier fünbigen bie ©egncr be$ ©tjflabuS am meiften, inbetn fte

bie Ijiftortfcfje SBeranlaffung ber 5enfurierten ©äje unb fonüt

auct) btc anberen pofttiben (Sntfeheibungen M ©efefcgeber«

gan$ auger 2lcf)t (offen. <£r)riftu§ ha * in feiner fKrctje ein

ftänbigeS 2et)ramt eingefefct unb baS oberfte 2er)ramt bem

erften ber Slpoftel, bem t)l- petruS, unb beffen rechtmäßigen

Nachfolgern übertragen. $ie ftrc^ltc^e £et)re mug ftetS i&re

©inheit beroac)ren, benn biefe ©inheit bilbet gerabe ein mefent*

licfjeS SJcerfmal ber $irrf)e. ?luf biefem ©ebiete ber £e(jre gibt

eS barum feine £oleranj unb fann e§ feine geben. 2Bot)l fennt

bie Kirche eine Jolerana gegenüber ber Sßerfon, bie einem

Srrtum anfängt, aber ben 3rrtum für gleichwertig mit ber

als tüar)r oerfünbigten Sefjre erachten, märe logifdjer Unftnn

unb eine £ort)eit. $er ©ollabuä, al$ Katalog ber r) flUP,:

fäd)(ichften neueren onttc^rtftlic^en unb autifir(t)(icr)en Sehten, ift

eine SSarnungStafel für bie gläubigen $atr)olifen, eine

91 b ro e t) r unb Sufütfweifuug öon ßehren unb Änfct)auungcn,

bie mit benen be§ ©^riftentum« unuerträglid) fmb. <5r femu

zeichnet nodj lange nict)t bie gefamte fatjjolifctje SBelt-

anfcr)auung, fonbern betreibt Dielmet)r bie ßinien bei

rationaUftifct)en ©cltanfchauung unfercr Qeit. Ilm alfo

ben StyllabuS genau ju roürbigeu, ift e§ oor allem notiuenbig,

ben @inn ber oerurteitten <8äfee ju erfaffen, nämlich ben ©inn

be§ SlutorS felbft, oon bem bie einzelnen $hc fen ooer ®fl
fo
e

ftammen, unb ben (Sinn, in bem biefe Xr)e fcn bamaU, um

1860, aufgefegt mürben. 3)a3 3rrige eine« 6afce$ liegt oft

nur in ber Ucbertreibung (j. Ö. <5afo 78) ober ber auSfchlieg«

liehen öebeutung (j. ©. ©a& 38). 2Wan mug barum ben ßioecf,

ben ber 9lutor bei Slufftellung feiner <Säfec Detfolgte, ju

erfenuen fuchen unb babei ftetS auf jene päpfllichen ©chriftftuefe

5urücfgreifen, in benen biefe Säfye meiftenteilS ausführlich bat:

gelegt ftub. (Srft baburefj fauu mau ben richtigen §inn erfajfen,

in roelchem bie £äfee verurteilt mürben unb $u oerurteilen ftub.

$ie 80 ©äfcc beS ©uUabuS merben nach ihrem 3nr)alt

in 10 Paragraphen oerteilt. SBou jebem einzelnen <Sa|j gibt

un§ ^rof. feiner in bem £>aupttcil feines 2tterfc$ (<S. 37-375)

$uerft ben (ateiuifchen %e$t, fobann Die beutfehe Ueberfe^ung

beS oerurteilteu SafccS, nebft bem fontrabiftorijcheii Safc, meldet
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bie pofitiüe £efjre enthält, unb iulefct bic ©rflärung. (5$

ift felbfloerftäublich, baß bei bei» uerfchiebenen 3nholt auch bie

(Srflärung eine üerfdjiebene fein muß unb borum balb länger,

fcalb fürjer oit^fäQt. @o erhalten tuir beim erften Paragraphen

(Safe 1-7, 8. 43-48), melier bie 3rrtümer beS ^nntheiSmuS,

*Raturali$mu8 unb abfohlten Nationalismus jufnmmenftent unb

uerwirft, nur eine allgemeine ßrfläruug unb fobann ben $ejt,

bie Ueberfefoung unb bie fontrabiftorifche pofitioe 2ct)re ber

üerurteilten £äfoe. (£ine befonbere Slufmerffamfeit wibmet ber

Stferfaffer bem „gemäßigten Liberalismus" (§ 2, Safc 8— 14)

uub bem „3"biffereutiSmuS" (§3, ©.15-18), inbem er juerft

auf ben inneren 3»fonuuenljnug ber Siefen be^m. Srrtümer

f»'nweift, fobann ben Srrtum fetbft ncüft ber entgegengefefoteu

Setjre ausführlich beleuchtet unb erficht (®. 49—87, bejm.

<S. 88— 105). 3fl>cr auch nur weniger gebilbete Sefer wirb ben

©inu ber t)ier flar aufgelegten ©äfce uub £cfjren leicfjt erfaffen

fönneu. 3n gemeinfaßlicher $arfteüung befpridjt ^rof. feiner

bie ££iften$ beS firchlidjen ^ramteS, beffeu Unfel)lbarfeit, bie

$luSbehnung unb bie Präger biefer Uufer)lbarfeit unb meieren

<&efjcrfam bie Jtatholifeu bem fird)lichen £e(jramt fd)ulben.

„ lie äirdje t)at nicht weniger ben Auftrag als baS 9ted)t,

alle Sölfer ju lehren bis an* (Snbe ber Reiten. (SS fragt fid)

nur, ob unb imuieiucit fte in Ausübung ihres Auftrages

3)ulbung üben barf. 1o ler au j ift unter Umftänben be*

red)tigt ober gar geboten, wenn ein (yruiibfaft praftifet) entweber

gar nidt)t ober bod) nur unter größerem Schaben burct)füt)rbar

ift, als ber auf ber Dulbuug felbft erwachfenbe Warfjteit fein

würbe. Soleraui ift alfo feineSwcgS l'eugnuug eines l%unb*

fatyeS als folgen ober gar Slncrfenuuug feines (Gegenteils
; fie

ift nur praftifdjeS ^Jidjtgcltenbmachen' ciueS $runbfafceS ober

einer £efjre, be$m. praftifctjeS
;
$eltenbmad)enlcffen' beS liegen*

teils." EeSfjalb gehen ber ta t fächlichen Solenn^, ja felbft

ber rechtlichen s-öinbuug auf Soleranj, nicht feiten 53cr=

wab,rung lunfichtlid) ber ®runbfäfoe oorauS. 3:oleran$ wirb

auch mit SBiffen unb Hillen ber tfirdn? in 23e$ug auf eine

^Injahl felbft ber im StyllabuS aufgefteütcu unb immer noch

au (ich wahren 3äfye geübt, ja ift unter gegenwärtigen Um*

ftänben auf unabfehbare 3eit einfad) eine praftifd)e Pflicht,
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bcr auroiberauhanbeln nid)t erlaubt fein fonn; beSfjalb bereitet

ber ©toflabuS ber Soleranjpolitif be$ beutfchen 3enfrwm8 nicf>t

bie geringfte ©chwierigfeit" (©. 72). SBenn bie fftrche fegt

(@afe 16), bie SWenfdjeu fönnen ntc^t burdj llebung jebmeber

Religion ben $Deg be8 ewigen $eife$ finben unb bie ewige

©cligfeit erlangen, fo ift junächft nid)* an ^tat^oltfe« gebaut,

fonbern an bie Anhänger nichtchriftlicher Religionen. Aber aud)

biefe oerbammt bie tfird)e in feiner SBeife, als ob alle Rieht*

Triften ber £öHe anheimfielen, «ßapft $iu$ IX. äußerte f«h

felbft hierüber in einer Mofution Dom 9. 3)e$ember 1859 mit

ben Sorten: „Seme fei oon un$, ba& mir ber göttlichen

33armher$igfeit, meiere unenblidj ift, €>d)ranfen fefcen wollten,

ferne fei e8, baft mir bie geheimen Ratfdjlüffe unb Urteile

©otteS, welche ein tiefer Abgrunb finb unb Don feinem

SWenfabgebauten burchbrnngen merbeu fönnen, ergrünben

wollten. " $>ie Kirche oerbammt alfo nicht bie Rief) td) riften,

„wie ba& einft bie Reformatoren in ^cr^lofcr Söeife taten,

unb fein ®att)olif tut bieg, fonbern mir fagen: bie Ratfchlüffe

©otteS fmb unS jwar »erborgen, aber feine SBarmherjigfeit

ift ohne ©renjeu. Rur baS miffen mir nach ben flaren Hu£*

fprüfen be$ £erru, ba& ber $eibe, menn er gerettet mirb,

nicht burch feine ^etbiitfc^e Religion ( ;
burd) Uebung

jebmeber Religion), fonbern t r o & ihr, burch geheimniSoolle

Anteilnahme an ben ©nabeu (Shrifti in ber Kirche, jur ©eligfcit

gelangt" (<§. 94). $on ber Äirche »erlangen, fie fofle erflären,

e$ fei einerlei, in meiner Religion ber 9)?enfcr) lebe, in jeber

fönne er fein emigeS ©eil mirfen, h^6 c nichts anbereS, „als

Oerlangen, fie folle bie Rotmenbigfeit be§ <£hriftentum* leugnen

unb ba£ ganje (£rlöfung$merf ©hrifti preisgeben. 5)enu fann

ber SRcnfd) in jeber Religion glücffelig werben, wa$ haDen

ü'hriftentum unb Slirche bann überhaupt noch für einen (&inn

ober befonberen äweef? 3)ie Jtirdje mürbe alfo ihre eigene

@fiftenjberechtiguug negieren unb bamit ftd} felbft aufgeben

$rofo allen $efchreic£ be8 AntiultramuntauiSmuä über 3«'

toleranj, Sieblofigfeit unb Sn^umaiittät ber ultramontanen Öchre

mirb emig mahr bleiben ba$ 28ort be£ $crrn: 28er nicht

glaubt unb getauft ift, mirb Oerbammt werben" (©. 95).

$ic fichten be§ Sozialismus unb ftommuniSmuS, bie ge*
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f>eimen ©efenfc^aftcn^ bie 53tbetflcfcllfc^aftcn unb bie um 1800

in Stolicn gebilbeten liberalen ßleriferoereine werben in § 4

toerroorfen ; obne jebod> befonbere Tbefen aufzufallen, oertoeift

ber €toü*abu$ bier nur auf bie bom ?opftf bereit« früber über

biefe ©egenfiönbe erlaffenen £unbgebungen, (5n
(
\t)flifen. 9fn«

fpratfien u. bgf. Ten langften 9lbfcfjnitt beS et>u*abu8 bilben

§ 5 unb 6 mit 37 ©äfeen (n. 19—55), entbaltenb bie 3rr*

tümer über bie tfircfoe nub ifjre 9?ed)te. Tiefe 3rrtümer finb

511m größten Teile ben Herfen beS friifieren OberbibliotbefarS

am ftationalmufeum *u £ima, fix. ©. SSigil (1792—1875)

unb be$ Muriner freiftnnigen flirdjenredjtlebrerS Sutifr ent*

nommen. *Beibe oerteibigten bie Oberbobeit be£ Staate« in

rein ?ird)tid)en ?(nge(egenljeiteu unb ließen bie flinfje gan^ im

©tonte aufgeben. 9Wit gemannter OVrüitblic^feit unb ©cbärfe

fü^rt ^rof. ©einer bie Srriärung über biefe Tbefen (©.111 -264),

wie über bie Tiefen. roeldje Heb auf bie natürliche unb ebrift*

liebe Worallebre (§ 7, n. 56- 64; ©. 265—294), bie ebrift«

liebe (5be C§ 8, n 65 - 74; ©. 295-330\ bie meltlid)c

#errfcfmft be§ Zapfte« (§ 9
f
n 75—76; ©. 330—342) unb

ben .mobernen SiberaliSmuS 1

($ 10, n. 77-80; ©. 342-364)

begeben. SBir wollen Ijier nur auf bie (SrfInningen *ii bem

legten üenuorfenen ©afee: .Ter rönufebe *Papft fann unb muß

fid) mit bem *$ortf(f|ritt, bem £iberali§mu$ unb ber mobernen

3toilifatien Derföbnen unb abfinben
4

,
rjimueifen. „GS ift eine

unquolifijierbare ©erleumbung, eine gemeine Süge, baß baS

$apfttum ein geinb M ftortfdjrittS unb ber ätoüifation fei.

Tie ganje ®efcf)id)te feit einem unb einem tjalben 3af)rtaufenb

ergebt bagegen entfdjiebeuen ^roteft unb bejeugt laut unb

feierlich, baß im ©egenteil ba$ $apfttum ber tätigfte unb

inteufiofte (5rt)alter unb Sörberer aller menfd)lid)eu tfultur ge*

roefen, ja ba3 gai^e Slbenblanb, unb nic^t an lefeter ©teile

Teutfd)lanb, feine gefamte 3'bilifation if)in Oerbanft. . . . Tag

ba§ $apfttum auf Feinem (Gebiete be$ meufc^Hcr)eii £ebcn$ unb

ber SBiffenfdjaft beu Sortfcfyritt fürchtet ober ibn gar t)iiibert
f

baS bezeugt baS ganje ^ontififat eine« £eo XIII., beffen Tenfen

unb Streben faft ooflftänbig aufging in ber $ebung unb

ftörberung ber Söiffenfdjaft unb ber s^erbefferung ber fojiaUn

3uftänbe ber GJefellfdjaft, tuie baö gwunb uub geinb an*
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juerfennen gelungen roaren. . . . greifidj einen Sortfdjritt

oljne ®ott, ©fauben nnb Religion, einen SiberaliSmnS,

getöft toon jebem <£ljriftentum, toon ollen ^rinjipien ber djrifh

liefen Sreiljeit nnb ©crecrjtigfeit, aufgebaut auf bem (Staat*

obfofutiSmuS nnb ben ©runbfäfeen ber gottfeeren unb gott«

feugnenben ^ßfjifofopfjie, cnbticf» eine Bitoififation ober Jhtltur.

. . . bie nur materiafiftiftfjc ^enben^en toerfotgt, Ijftlt ber $apfi

für einen unechten, fallen Sortfctjritt unb ftreifinn TOit

einem Derartigen SiberaliSmuS fann fid) ba§ ^apfttum nie unb

nimmer oerföljnen, ebenforoenig mie überhaupt ein gläubiger

(Jfjrift, ganj gteidt), ob tfatljolif ober ^roteftont, bieStoermag. . .

.

©efteljt alfo echter gortfdjritt unb Sreiftnn unb roafjre Shiltur

in ber Drbnung be§ @Iauben§, nict)t in reügiöfer gnbtfferenj

unb im WtfjeiSmuS, im tfird)enleben, nidjt in ber abfohlten

Bäfaropapte, im befolgen ber OTorol, nietet im SWaterialiSmuS

unb ber ©ntdjriftlicfjung ber (Sfye, in ber Drbnung be8 9ied)t£,

nidjt in ber 2£i(Ifür, im 9ted)te ber DoHenbeten Tatfadje, in

ber <ßofitif of)tie SWorol, in ber Stuftefjnung gegen bie redjt*

mafiige Cbrigfeit, bann r)at $in§ IX. nidjt bloß SRe^t gehabt,

eine SJerföfynung unb einen SluSgleid) mit (£ntrüfhing &urüff*

juroeifen, fonbem aud) bie ba§ Programm ober ba8 @t)ftem

be§ mobernen Sortfdiritt« unb Liberalismus bilbenben übrigen

im ©nflabuS jufammengefafjten 80 ©a'fcc ju fonbemnieren*

(©. 358 ff.).

$a$ „ed)lufjtoorr (©. 365— 875) richtet fid) gegen

einige flhtffteflungen toon ^?rof. (^oeft, ber in einem befonberen

9bfdjnitt „$ie (9efamtftenung be$ Ultramontani8mu$ jum Staats»

gefefc" betjanbelt unb fid) abmüf>t, bie tfatfjolifen al* ftaat«:

feinblirf) barjuftellcn
;

weil fie neben bem töe<r>te beS ®taatc$

nod) ein anbercS (^efc^, baS ©efefc ©otte5 al$ toerbinbltdj er»

fenuen. SBenn Ie(jtfre§ ein iotrf!tdr)er SJormurf fein foH, bann

roaren aud) bie ÜNiÜioneu (griffen ber erften 3af)rljunbertc

illotoal unb fctyled)te (Staatsbürger, roeil fie ben faiferlidjen

©efefeen juioibev feine ©öfceu bereiten, fonbem trofe golter

unb $ob (Triften blieben, „'Dann roaren bie Slpoftel ißotoal,

roeil fie bem gemeffenen $efef)le ber Cbrigfeit gegenüber runb;

n?eg erflarten : man muß (Sott meljr geljord)en al§ ben 9Wenfd)en"

(£. 373).
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SS?er ben <St)llabu8 in feiner ganzen Sxagroeite nnb in

feiner richtigen Söebeutung erfoffen mifl, fann ntd)t umbin, ju

bem £einerfd)en SPerfe $u greifen. (£r wirb bnrin bie falfdjen

Shifidjten ber (Gegner burd) bie einfache, richtige (Jrflflrnng

toiberfegt finbrn unb oudj üerfteljen, warum ba$ Oberhaupt

ber fatJjolifdjen Jtirdje bie 6ö)je be8 8ljlIobu$ uerurtcilte.

„$iu§ IX. t)dt ben 0)riftlid)en ^ötfern im <Sl)lIabu8 eine

5B?arnungStafel errietet. 9ln t^rem Subalte (Reiben fid) bie

leiben SSJeltnnfdjauungcn, bie djriftlidje unb antidjriftlidje, bie

,uttraniontane' unb ,nittinltrnnionta!te'. Cljue ©(jriftuS unb

feine flirre fein $>eil" (8. 375). —

n

ff.

LV.

£er ©inbtliorftöuiib.

$011 3offpf) ffipper, flöht

5Bol)l manchem, ber aus ftiller, trauter <5tubierftube,

ober auä einem ähnlichen, fricblidjen (Srbeutoinfcl hinauf

fdmut in baä unruhige, tjafienbc ©etriebe beä politischen

fiebenä mit feinen fid) fort nnb fort beferjbenben Parteien,

mit feinen perfönlidjen Slnfeinbungen unb fonftigen, be»

bäuerlichen ®el)äffigfeiten, beffen 93rnft mag e$ ficr) feufeenb

entringen: ^olitifd) öieb, garftig £icb!, unb er mag ft$

mit einem getuiffen ®efötjl beö öfels von bem in ber %at

oft roeuig anjietjenben SSilbe abroenben. Dod), maS ber

(£inje(ne nnbclümmert tun mag, ba$ mürbe junt grofeen

<Sd)aben unferer fatt)t>(ifcf)en <5ad)e gereichen, tuenn e$ feiten«

ber ©cfamttjeit ober aud) nur eines größeren Seileö unfereä

fütr)o(ifd)en ^olfcö ge|d)cf)en mürbe. S)enn ob gern ober

ungern bleibt fid) gleid), mir leben nun einmal im 3citalter

brS fonftitutiouelleit ©taate*, wo Parlamente unb itjre ©e-

fd)lüffe, wenn auch ntc^t gauj, fo bod) $u einem grofjen

Seil fo Diel bebeuten, als eljebem beS fcerrfdjer* »iUe

Digitized by Google



550 $cr SSinbtfiorftbnnb.

für bog 93?of)l unb SBebe be$ StolfeS $>a ift e« fchon

^ßfttc^t für un$, ba$ gewährte SRedjt brr 9t n teilnehme an

ber ©efefrgebung gehörig auszuüben. Unb Wenn c3 auch

noch fort unb fort ibcal oerantagte ®eifter gibt, bie brn

böfen Ultramontanen jum $rofc immer wieber ben Unter«

fdjieb swifeben religiöfem unb politifdjem Äat^oli^mu«

betonen unb lebhaft bebauern, baft inSbefonberc ber SflrruS

mit gewiffer Vorliebe in ber ftauberfüllten Politiken Mirena

oerweite, fo oermag allerbingS biefe beitäufig febr alte Jttage

nnferen Sippen nur ein fröhliches Sädjeln &u entlüden.

SWüffen mir ftatbolifen im beutfehen SBatertanbc ober bamit

rennen, ba& e$ faft einzig unb allein oon uns abhängt

unb abhängen rotrb, ob wir bie blutige, in fernerem SRingen

erfämpfte Pofition im öffentlichen fieben aud) auf bie 3>auer

flu hatten im ©taube fein werben, fo bebingt bie« für un$

nicht allein grofje ©achfamfeit unb rege Xätigfeit in ber

(Gegenwart, fonbern and) SBorforge, unb &war rechtzeitige

SPorforge für bie ferne $ufunft. Vielleicht ift ba boeb

eine gewiffe SöcforgniS ntc^t unberechtigt, eS möchten bie

©örjne unb (Snfel ber treuen ®efolgfd)aft ber 3t"trum$-

partei, bie bie fehleren QciUn ber fird)enpolitifd)en kämpfe

nicht burchfoftet, ben (£rnft auch ber heutigen 3eit nW
genugfam würbtgen unb auf ben Sorbecren ber Väter

behaglich ausruhen. Staju reifet ber lob in bie ^Reihen ber

alten oerbienten Parlamentarier mehr unb mehr fühlbare

Süden , bie bod) immer wieber mit jüngeren Straften befefct

werben müffen, unb neue 3beeu unb Probleme, neue £ufr

gaben auf faft aOen ©ebieten oerlangen aufmerffame öc*

achtung unb fleifeigeä 6tubium. 3)a3 rapibe 28acb$tum ber

©o^ialbemofratie enblich erforbert ,yir #eit ber ^Bahlen

gerabe in ben größeren ©täbten einen umfangreichen Apparat

oon Vertrauensmännern, bie &u einer wirfltd) erfolgreichen

lättgfeit neben opferwilliger Eingabe an bie gute €ad)e auch

Weuigftenä ein gewiffeS Waft oon Äenntniffen über bie oon

ber Partei geteiftetc parlamentarische Arbeit befifcen müffen.
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3meifelloS mar c$ ba ein glücflicfjcr C^cbanfe, ber im

3af)rc 1895 in (Sffen eine «n^a()t für bic 3entrumSfache

begeisterter junger SWänner fid) &u einer Politiken 3>igfub*

Bereinigung, bem erften „$8inbhorftbunbe", ^ufanunenfchlie&en

liefe, um fo burd) Organifation unb ©cfyilnng ber jungen

Sträfte im fcienfte ber Partei ben Seftanb ber lederen

auch für bie fpätc 3llT>un ft J» gemährleiften. 5Bie aüe$

®ute, brach fiefj auch biefe 3bee in furjer Seit ebenfalls

onberorts $ahn, unb fo f)at fid) baS bamalS gelegte

unfeheinbare ©amenforn bereits ju einem immerhin gan^

anfchnlicrjen Saume, bem Verbanbe ber SSinbthorftbunbe

$cutfchlanbS, welchem 91 Sunbe mit ca. 7000 TOtgliebern

angehören, entroidelt. (Einträchtig fdjaren fid) ba ftiifammen

um baS lorbeerumfränjte 3e«trum^^anncr Angehörige aller

©tänbe unb Berufe, uerfchleben ^toar in ber ©Übung, wie

überhaupt in bem, was ben äußeren 9Renfd)en angeht,

aber einig immerbar im treuen gehalten, in ber mutuotlcn

$erteibigung unferer hohen 3beale im öffentlichen Seben.

§ier, in ben einzelnen SBunbeu, in Heitlern Streife, faum

beamtet oon ber £cffentHd)fcit, oofljiel)t fid) bic ftiQe Arbeit

ber ttufflärung unb (Schulung beS jungen sJfad)tüuchfeS ber

Partei, hier foOen einftige tatfräftige Agitatoren für bie

lottere nach wod) ^erangebttbet werben. (Eine Aufgabe,

bereu 5Bid)tigfcit fid)erlid) fein einfichtiger ^arteigenoffe

oerfenneu wirb! Unb wer wollte eS leugnen, wie woln%

tuenb unb bcfrud)tenb eben ber freie 'SReinungSauStaufch

jwifdjen Vertretern oerfdiiebeucr iBeuölferungSflaffen unb

3ntereffengrupven wirft, wie praftifd) unb nu&bringenb eS

5 SB. für ben jungen flteferenbar ober Affcffor ift, in biefer

ober jener g-rac\c bas uieUcidjt ungefchminfte Urteil eines

Arbeiters &it Ijören, weld) le(jterer l)inwiebcrum gerne bereit

ift, oon fad)* unb faeufimbiger 6citc bie Skgrünbung mancher

ihm imoerftänblichen KcchtSauffaffung entgegenzunehmen.

®erabc unferc afabemifch gebilbeten Streife foUten bem

Söinbthorftbunbe minber gleichgültig als uielfach bisher
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gcgen fi bei fte^eit unb fidj ebenfo toenig mit bcr SRofle eines

MoS 5ot)(cnben 9WitgliebeS begnügen ; benn auch im politi)d)cn

fieben fjat boö S)id)termort ®eltung: 2$a$ bu ererbt oon

beinen Katern t)üft, erroirb e£, um e$ flu beftfcen ! unb ber

Stampf gegen °'e fatholifchen €?tubentenforporationen mag

gerabe für bie gebtlbeten Stathotifen getuiffermaften aU

tuarnenbeS &lett erreichen bienen.

©ingeorbnet in beu 9Ratymen ber ^ßarteiorganifation,

nntergeorbnet unter bie ^ßarteibi^iplin, mie e$ ib,r?rogratmn

ftreug oon ihnen oerlangt, fyaben bie 93unbe unb ihre W\U

glteber inSbefonbere gelegentlich ber Söafylen fchon ein guteä

©tücf Arbeit an Agitation unb inSbefonberc an bcr am aller«

roenigften ju unterjehäfcenben Kleinarbeit geleiftet; ^ernor*

ragenbe 3üf)rer tjaben itjiten in biefer ^infidjt ba$ befte

3eugni$ auSgcftellt ; toem bied nicht genügen foüte, ben mag

bie $atfad)c eines Sefferen belehren, bafe man auf gegite*

rifd)er 8cite fid) beeilt i)at, ebenfalls 3ugenboereine in*

öeben $u rufen, aflerbtng§ mit einem Erfolge, toie man i$n

root)l faum erroartet hoben mochte.

©ooiel aber bütjte l)eute für jeben unbefangenen

Beobachter ^tcm(ict) fcftftcfjcn : bie ®rünbung ton SBinbt*

t)orftbunben unb bie tatfräftige Uuterftüfcung berfetben oon

Partei loegen bebeutet eine ©tärfung ber 3entrum$partei,

nicht nur für bie Sefctjeit, fonbern auch för cinc öielletcht

ungleich fdjmierigere 3u ^un fl- 3J?ögcn baher biefe 3c^cn

baju mithelfen, biefe fchöne 3bee in immer weitere Streife

hineinzutragen, mo fie bisher — luie anfeheinenb in einem

größeren beutfehen ^unbeöftaate! — noch nid)t bie rechte

Söürbigung gefnuben, bamit unter biefem panier bie gefamte

tatenfrohe Sungmanufdjaft beä 3cntrum^ W hn ernftem

Xun unb Streben aufammenfinbe, $u Wufc unb grommen

unferer alten, boch cioig jungen 3bealc, unfercr alten guten

6ad)e!
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lieber 3ol>n £citrt> ftetoman. J >

(£3 mar ein guter Surf, iu bie (Sammlung „La pensäe

chre*tienne B als einen ber erften $3änbe bie ®eifte£tat bc§

größten £rattarianer$ 3. S?arbinal üReroman einzureiben.

SReroman, ben mau nod) bor 3al)r$eljnten einen t(jeologifcf)en

üRinimiften gegolten Ijnt, gehört ju jenen, bie bem ©Ijriftentum

im oerfümgenen 3a$rfmubert große, unbergänglidje ©ebanfen*

roerte abgewonnen unb bie geiftige unb religiöfe Kultur um

utefjr als einen ©djiitt 511 einer SlufmärtSberoegung gebraut

(jaben. $)ie Sammlung „La pens£e chretienne" mill bo$

©eifteäiocrf ber großen d)riftlidjen Denfer in SluSjügen, bie

oUe$ ©efcntlicfje enthalten follen, meiten Greifen befannt machen.

$aß bemjenigeu, ber in (Snglanb im 19. 3«(j*(junbert ber

IReligtonSptyilofopl) erften langes geworben ift, iu einer folgen

Sammlung ein $(afe angemiefen werben muß, ift felbft*

öerftänblid). Söer meiß, roa§ er und mobernen SWenfdjen ju

jagen fjat, ber pnbet e§ fogar uohoenbig. fteroman gefjört

ber Bufunft. <Sr felbft ^at fitf) meljr als einmal auf fie

berufen muffen. „2Ber Ijättc e3 gebadjt/ meint 33remoub, „baß

ber 3*itgcbanfe öon WeromanS (Sffoty einftenS bie grünblidjfte

Antwort auf bie rationaliftijdjen (Siuioürfc geben foüte ?"

Sabotier f)aue e$ geioufet, beim ifjm fei befonberS im „Esquisse

d'une Philosophie de l'esprit" Feminon im SSege gemefen. —

1) 9?en>man : „Le developpement du Dogme ebretien par Heuri

Brcmond". 3. Äu flöge.
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$3r6monb war bcr geeignete Sftann, otteÄ ba$, roa$ 9ceu>man

in 93e$ug auf bie (Suhoirflung be§ Dogmaß gefdjrieben ^at
#

ju fammeln unb in einen ©anb 311 üerbi^ten. @r felbft ift

ein begeifterter 3ünger unb Verehrer 9ceioman§ unb fjat über

ÜRetoman fehon einige ti ortreff licb,e ftuffäfye veröffentlicht ;
feine

Schriften „L'Inquiätade religieuse" unb „Arnes religieuses"

bauen aöfeitig berbiente Wnerfennung gefuuben. granfreid) hdt

überhaupt bem ®rof$cn oon Offorb unb ber ganjen großartigen

Djforbberoegung ba8 benfbar regfte 3ntcreffe entgegengebracht.

SBrunetiere, gonfegrife, Dimuet, öe la 93arre fyaben fid) ber

einen ober anbern Seite feines SBerfeS ^ugeioaubt. Uu$ Deutfdjen,

benen SWeiumau au$ tiefen Örünben näher gelegen fein faßte,

ift er foft fremb. kluger oereinjelten Auffällt befifcen wir erft

feit jüugfter 3eit eine Biographie über i(m Don Öabtj Blenner*

haffett, aderbiugS bie erfle beutfdje 93iograpl)ie, bie aber burd)

itjre genaue unb alles umfaffenbe Siteraturtenntnte oon aQen

franjöfifchen ©Triften biefer Üxt vorteilhaft abftieht unb oon

bem 93onuurfe, beu $aul Söourget gegen alle Arbeiten biefer

$lrt ergebt — faute de pi^paration —
,

nict>t im minbeften

getroffen wirb. 68 n>ärc barum jenen , bie $u 33rämonb£

„Steroman" greifen motten unb oorljer mit 9Jeioman fid) ,u4 t

befct)äftigt haben, bie i'eftüre ber Biographie Sab» Menner»

(jaffettS ober ber be8 (£nglänber§ i&iHiam ©am; ju raten.

©r<*monb t)(\t bem (Sffat) 011 development nur eine Farge

(iinleituug üorangehen (äffen ;
jur ^erooüfommnung hätte 100hl

eine fur^c Biographie 9?eu)inan§ oorangeheu bürfen, ba ber ©er«

faffer ja felbft gefleht, man öerftelje MeiomanS geiftige $at nicht,

olme fein i?ebeu 511 fennen 9*en>man§ religiöfer SntiuirftungSs

gang bietet aud) fo Diel be§ 3"tereffanten , batf er toohl mit

einigen SBorteu hätte geftreift werben müffeu. Die Sammlung

„La pensee cliretienne" will ja nid)t nur £ejte, fonbern aud)

einleiteube Arbeiten bieten; bod) Bremonb mochte gebaut h«ben,

Wcioman, ber grofje Weroinan fage fo üiele8 unb fo gro&e«,

bafj e§ nur ftninaßung fehetne, roenn ber gewöhnliche ÜJienfd)

mit ber (Stoffe fäme. 2Ba§ aber bie Wuorbnung beS ©toffeS

betrifft, fo oerbient Brenionb nur Sab. 5öa$ für ben Xraf*

tarianer Sutereffe bot, im* aber teilnahmslos lä&t, f)at er

natürlich meggelaffcn unb nur jene Darlegungen 9?ewmaii3
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aufgenommen, bic einerfeitS für einen ©ebantengang maftgebenb

Pub, anbcrerfeitS ben religiöfcn Spannungen ber mobeinen

©eifter Antwort geben. 9Hit jeber Seite tritt bie granbiofe

ttuffaffung WemmanS oon ber ©ntmieflung ber c^riftli^en ßeljrc

in 1jettere§ Sicht ; man ftaunt über eine Originalität, benn

10 3a^re oor Karmin ha * er ben Gebauten ber <£ntwicf(ung

aufgenommen, nicht als ob in ber $rarj$ nicht fdjon biele feine

Slnfidjten üorfjer aboptiert hätten, aber er gab biefem ©ebanfen

bie theoretifche gorm.

2öelct)c ^erfpeftiüen eröffnet nicht biefer einzige ^ßaffuS

92emman$ Demjenigen, ber pdj ben $arnatf unb St. (£t)am*

berlain gegenübergeftellt fte^t : ,,^)ie ©ebanfenmelt beS c^rtft-

liefen ©laubenS ift bie fluSbeljnung unb baS (Ergebnis einiger,

wie gelegentlich oon galiläifcfjen gif<hc™ auSgefprochener SBorte.

. . . . Die Vernunft §at p<h ben ©tauben nicht allein unter*

luorfen, foubern fie t)at tr)ni gebient; fie fjat feine 2>ofunten te

erläutert; ungeteilte ^Bauern fyat pe in ^ilofop^en unb £t)eo*

logen Dermanbelt unb auS ben ©orten einen 3^alt unb Siuu

gebogen, über ben ihre unmittelbaren 3«§örer fid} erftaunt

hätten. (SS ift biet befrembenber, in bem ffi. 3ot)anneS einen

X^eologen ju finben als im fjl. ^ßetruS einen Surften. (£S ift

bieS ein bem ©oongelium eigentümliches SRerfmal unb ein

Seiten feiner (ööttlichfeit. Seine unausgeführten Säfce. feine

fprachliche Sülle fmb einer ©ntwieflung fähig Welcher
s
4$htlofoph tyäitt Dcr Wadjmelt ©orte überliefert, bie einem

Xalente oerglichen werben föunten, mit bem fo Oiel gewonnen

würbe, einer SBeife, bie fo ausgebeutet werben tonnte? 2)aS

ift eS gerabe, waS bie £ärefie unterfcheibet
; ihre Dogmcu

finb fteril; pe feine Geologie
;

je mef)r etwas Jpärefie M*/

um fo weniger Xheologie fteeft bariu. (9ebt baS preis, was

bie fatholifche ZfyeoioQie § ot§ *Da^ bleibt bann noch?

$)ic ^ßolcmif, (Srfläruugen unb ^roteftationen . . . 3hrc ® ,! **

wieflung ift feine, beun pc befteht nur tu 2Bortfchwnü\ . .

Unb man ftefltc auch 9flnÄ genaue unb feftc Kriterien für eine

legitime CSntwicflung auf, beim fonft fönnte manche Korruption

mit bem Sd)ilbe ber ©ntwitflung fich brüfteu. (Einheit beS

XiwuS, Kontinuität ber ^prinzipiell, SlffimilationSfäljigteit , ein

SKoment, boS fetbft $>aruacf am Katholizismus auerfenut,
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Slnti$ipation ber fpäteren, reiferen gorm (early antieipation),

togifc^e gotgerichtigteit, ba$ Vermögen, 3uf<tye bu erhalten,

enbltc^ ununterbrochene 3eitenfolge flnb bie Kriterien, bie er mit

nieten belegen ausführt unb bie ntdjt nur ein S)entmal eines

tiefen ©eniu* finb, fonbern aud) unbergänglid)e Äleinobien

cuglifdjer ^rofo. 9Wan begreift e&, wenn ©lobftone Don einem

99&erfe 9cetoman8 meinte, e$ fei ba£ SBert eine$ 2nteHcfte§,

bcr fdjarf toie ein Diamant fei. 9Bir haben $r6monb$ ©ytrait

nicht Iefen fönnen, ohne auf« neue Don ben 2id)tb(icfen bc£

einfomen $arbinal$ bon ^Birmingham ergriffen $u roerben, unb

roer 9ceu>man$ Meinungen nicht teilt, ber nrirb toenigftenS

nicht umhin fönnen, in ihm ben SWeifter englifdjer $rofa $u

betounbern ; alle aber toerben bon 9ceroman$ granbtofem 3been*

fluge begeiftert unb tjingeriffen, unb roenn ba$ bie toten 9ud)*

ftaben oermögen, »nie ntiig erft SReioman auf ber ßanjel $u

Offorb ^iugeriffen (mbeit ? (5r mußte furedjen tote einer, ber

©eionlt r)at.

^öffentlich mirb aud) bolb auf beutfd)cr ©eitc ber 93erfu<h

gemacht, töetoman« geiftigeS Vermächtnis in guter unb nur

ba8 SMeibenbe unb SBefentliche ent^altenber Ueberfefyuug mit

ben einmal notioenbigeu SRoten fjerau§5iigeben, unb fo weiten

»reifen bie (SJröfee feiner chrifttidjen unb fotholifdjen Seit*

anffaffung lebenbig jum 23enm&tfein $u bringen.

Ed. K.
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L

Mancher mirb eS roobl fleinlich finben, bafe man in

neuerer $eit bem 23riefroechfel eines berühmt geworbenen

Cannes mit fo erftaunlid)em (Stfer nadjfpürt, bafe mau

t>or ben größten Pütjen, ben läftigften ©Treibereien, Den

febtoierigften Wachforfdjungen nicht ^urucffc^rccft , um bie

®efamtforrefponben$ beä betreffenben möglichft lüden frei unb

äutoerläfftg ber W\U unb Fachwelt $u uberliefern. greilidj

t)nl fict) ber löbliche (Sifer bei folgen ©elegen heiten roohl

jehon auf eine falfcfye Öahn öerirrt, fo ba& man fd)liefjlid)

jebe nichtäfagenbe iöemerfung, jebeä roertlofe iöillet be*

hanbelt, ati märe es ein unfchä&barcS Heiligtum, bafj man

iogar eine fehlerhafte „Orthographie" mit rührenber ®e=

roiffenhaftigfett nadjbrucft unb fid) oerpflichtet glaubt, eine

„letber" burchgefdjlüpfte SBetbefferung in einer eigenen gufr

note gu ent[d)ulbigen. Doch läßt [ich nicht leugnen, bajj

eine mit Wfribie beforgte iÖrieffammlung oft unjdjäjjbare

Beiträge $ur Sharafteriftif liefert, alfo eine unentbehrlidjc

£rgäri$ung mirb ju bem anberrocitig gebotenen Material.

Arthur Schopenhauer, mit bem mir unä im folgeubcu

etwa« näher befähigen moüen, tjat ftd) in feinen €>d)rifteu

MUt..*oUt. »litt« cxxxvi
s
i9o&j «. 37
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gewiß nicht befonberä oerfteUt, fonbcrn feinen ©ef fielen unb

©efmnungen freien fiauf geftattet, gerabe wie e$ ihm paßte.

Slud) fehlte e8 ihm nidjt an ©efdncflt^feit, feine Oebanfen

in ba$ ©ewanb ber Sprache $u fleiben, ober tute er es

felbft oon fteh rühmte: „«üWetn Äniff ift, ba$ lebhaftefte

Enfchauen ober bog tieffte (Smpfinben, wann bie gute ©tunbe

e$ herbeigeführt t^at, plö&lich unb im fetben Moment mit

ber fä'lteften, abftraften SRcflejion ju übergießen unb e$

baburd) erfturrt aufjubewahren. Älfo ein fehr höh** ®rab oon

SBefonnenheit." 1
) 3a, fügen wir eS nur gleich bei, er üerftonb

e$ auch, einer grünblich faulen Sache, bie er [ich einmal

in ben ftopf gefegt, burch bie Wacht ber ©prad^ ben %o\\

ber unantaftbaren Ueberjeugung unb aflerlei Äraftfprüche

ben 2öeg jum $er^en be3 Öeferä gu ebnen unb fo unerfahrene,

urteilSlofc SWenfchen in bie gröbften Srrtümer ju oerftriden.

Ob nun bie SRefultate feine« DenfenS ober, genauer

gefprodjen, feiner Jtnnft — er felbft hat fie alä folche be-

zeichnet, unb in ber Xat !anu fein Süftem wohl ben tarnen

einer phantafteoollen Dichtung, nicht aber ben ber echten

SBiffenfchaft beanfpruchen — , ob alfo bie SRefultate be«

^t)ilofophen [ich in feinem ßeben gefpiegelt ober mit bem*

felben in SBiberfpruch geftanben, jur (Sntfdjeibung biefer

grage liefern bie genauen unb ausführlichen Berichte, bie

und feine Gtrlebniffe im großen unb ganzen wie auch bie

fletnften ©injelheiten feiner $age$orbnung berichten, bie gc*

wünfehten Angaben.

?lber immerhin würbe unfere fteuntnte be$ 3Ren)d)eu

Schopenhauer etwas ju wünfehen übrig laffen, wenn nicht

bie ©riefe, welche wir oon feiner $>anb befifcen, un$ einen

tiefen SMicf in fein Snnere«, in bie Neigungen unb Er-

regungen, bie greuben unb Seiben feines §er$en$ erlaubten.

1) VluS bem Wanuffrtytenbud) „(Jogitata" (angefangen 1830) in:

Wrtljur Sd)o|)en^auer. $on i^m. Ueber U)n. S$on SJinbner unb

ftraurnftäbt. ©. 2ö4.
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Wicht alle Seile feiner Äorrefponbenj finb in blefer $inftd)t

befonber« roertooü, geroifj nicht, ober einzelne, jumol bie

©riefe an feinen „flpoftel" grauenftäbt, mit benen mir un«

in erfter fitnie befaffen rooüen, finb bafür um fo fchäfcbarer.
1

)

Sritt Schopenhauer auch ftet« in feinen Söerfen al«

eingefleifchter, grimmiger Sltyeift auf, ^ter fpridjt er fieft bei

Gelegenheit noch beutlic^er au« über bie Ärt unb SGBeife

ber ftriegföhrung, bie man ben 3cituer^ältniffen entfprechenb

im Äampfe gegen ben ®otte«glauben gu mahlen habe. 3ft er

auch immer unb überall ber erbittertfte geinb jener „^ro*

feff orenpr)t(ofopr)te ber ^^ilofop^ieprofefforen", bie ba „Don

ber ^ilofopfjie
4
* leben, ftatt „für fte" $u leben, rote er ba«

natürlich tut, ift ifnn in feinen SBerfen feine ©ntroieflung,

feine Darlegung ju gut, um fie nicht, roenn e« ihm gecabe

einfallt, burd) bie roütenbfte $olemtf unb eine ma&lofe

Schimpferei ju unterbrechen, fo fn«bert ihn im üertraultchen,

brieflichen ^erfehr mit bem treueften SBerfünber feine« 9luhme«

natürlich erft recht nicht« baran, bie ©egner — reben rote

einmal in feinem eigenen Stil — gehörig „herunterauhunaen".

1) Schopenhauer« «riefe fmb u. a. abgebrudt in: SB. Ghuinner

Schopenhauer« fieben. Seipjig, «rorfhau« 1878. — «rthur

Schopenhauer, «on ihm. Uebcr ihn. (Sin ©ort ber «ertch

bigung non (£. £). üinbner unb Wemorabilien , «riefe uitb

Wachlafjftüde Don 3. frrauenftäbt. Berlin, #ann. 1863. —
2>o.üib eher, ?lrthur Schopenhauer. 9?eue« von ihm uub über

ihn. «erlitt, 3)under. 1871. - ®b. ©rifebad), ßbita unb

3uebita Schopenhaueriana. Sine Schopenhauer« Bibliographie,

fowie 9tanbfcbriften unb «riefe Arthur Schopenhauer«, «eipaig,

«locfhaud. 1888. - «rieftoedjfel jroiid)en «. Sijopenhauer unb

3ol>. fcug. «eder. fcerauSg. Don St. «erfe r. üeipjig, «rod»

hau«. 1883.— Ü.Sdjemann, Sd)openhauer*tfriefe. Sammlung,

meift ungebmdter ober fdnoer zugänglicher «riefe Don, an unb

über Schopenhauer, üeipjig, «rorf&auS. 1893. — tf. «a'ht\

©efpröche unb «rieftoechfcl mit H. Schopenhauer, ?lu« bem

9Jad)lajj h*«fl Don ö. 8 che mann, fieipjig 1894.

37*
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#ann er in feinen ©erfen gar nicht genug ©orte finben,

um baS „©enie" ju greifen — worunter er in erfter Sinie

fid) felbft t>erftetjt — , bie tymnieltueite, unubcrbrficfbare

filuft ju fdulbern, bie ben ©enialen Don bem gewöhnlichen

„bigobifdjen ©cfd)(cc^t'^ ber „gabrifroare ber Watur", bem

geiftig unbebeuleuben 'JRenfcfcn trennen foü, fo jeigt er in

feinen ©riefen bie anbere ©eite beS BitbeS, nämlich tnann

unb mo er biefeS „ftröten* unb Otterngezücht" — tuie er

fid) fet)r liebenSmürbig in feinen töeifebuch* Aufzeichnungen

auSbrütft — bod) einmal gebrauchen fann unb roaS cr=

forberlid) ift, um in ben klugen biefeS ipalbgotteS ©nabe

£U finben.

$ie ©riefe <5d)openhauerS ober genauer ein Seil ber*

fetben, foldje, mo er jmangloS unb frifd) oon ber 2eber roeg

feine (Sebanfen unb ®efüf)le äufjert , finb alfo für bie

Beurteilung beS ^p^ilofop^en fehr nrichtig. 9J?an fönnte fiel)

bloS munbern, ba& feine eifrigften „9Ipoftel" unb Anhänger

fein Bebenfen getragen, ben oftmals recht erbitterten ©egnern

tt)reS ÖehrerS unb Propheten biefe fdmeibigen SGBaffen gegen

it)n in bie §änbe $u liefern. SDie Herausgeber fjabeu fich

in il)rem Borgehen mof)l $u rechtfertigen geflieht; eS ift t)ier

nicht unfere ©ache, bie Stid)haltigfeit ihrer Argumentation

&u prüfen. 2öir n>oflen überbicä gerne zugeben, bafj roirflteh

böswillige fiefer manches Uerbrehen unb ben Shanifter beS

$r)ttofopt)en fchwärjer zeichnen fönnen, als er eS Derbient,

tuaS (ebenfalls fein ehrenhaftes Borgehen ift, unb bafe ber

objeftiüe Beurteiler auch fc^önc, anfprechenbe 3«gc in biefeu

£ofumenten finbet. ©chemann ^at 5. B. ficherlich recht,

roenn er in manchen Briefen eine „liebenStoürbige Soüialität"
1

)

entberft, unb geroifj ift berjenige in einem gro&en Srrlum

befangen, ber fich ben „Batcr beS mobernen ^ßcffimi«mu^
M

bloS benfen fann als jenen grämlichen Alten mit ber bura>

furchten ©tirn, ben jufammengefniffenen kippen unb ben

1) 6d)emann, Sdjopenljauerbricfe 8. Ii).

Digitized by Google



in feinen Briefen.

$ugen t>oü SBefunut, Untoille unb (Snttäufchung, tt>ic er un«

etwa auf Schäfer« Photographie entgegentritt, gleich al«

hätte er foeben bie furchtbaren ©orte feiner <ßarerga ge*

fcfirteben: „3)ie SBelt ift eben bie $ölle, unb bie SWenfchen

fmb einerfeit« bie gequälten Seelen unb anbererfeit« bie

Teufel barin.* l
)

(5benfo lönnte man einen löblichen gug barin finben,

ba& er fo regen Anteil an bem Wohlergehen be« ^rennbe«

nimmt, ihm fogar nach beftem ©iffen unb ftönnen SRat«

fcfcläge erteilt $ur Vertreibung be« „Rabnmeb« unb für bie

©efunberbaltung ber Otogen, freilieft toaren bie Äugen be«

fchreibfeligen „(Soangeliften" auch ihm felbft unentbehrlich als

conditio sine qua non für bie philofopbifche föeflame; unb

ba« wS3efprechen" be« gieber«. moju jener bie geeignete ^erfon

bei „jungen ober alten" SBeibern in Berlin erfragen fotl, *)

gefällt bem 2efer auch gerabe nicht befonber« menn er nicht

in Schopenhauer« ©dmle gelernt hat, Unglaube unb 9lber*

glaube in höh^er (fWetapht)ftf
1
' 511 vereinigen.

$)odj mag man auch *>ie fluten Sharafterjüge ooD unb

gan$ anerfennen, e« ftnb ftcher nicht blo« „bie gehäffigen

unb bornierten ®egner Schopenhauer«", bie „au« biefen

Briefen Stoff 511 Slnfchroärjungen" jiet^n, unb man fann

graueuftäbt nicht fo einfachen recht geben, menn er fühu

erflärt : „X)en ©nftdjtigen unb Unbefangenen toirb Sdjopen*

hauer auf« neue au« benfclben nid)t blo« al« ein (Sharafter

entgegentreten, fonberu auch al« ein fittlicher Sharafter." 3
)

£« rotrb im« ein Seichte« fein, bie« im folgenben näher &it

eroeifen, obfehon mir un« an bie gebrueften 33riefe Ratten

müffen, au« benen „$ur Veröffentlichung Ungeeignete«" ge*

ftrichen tuorben, 4
) alfo üielleicht aud) folche«, ma« gerabe

1) eämtl. SBerfe (fcerauSg. 0. ftrauenftäbt.) 2. 91. VI. m. ©.322.

2) »rief an ftrauenftäbt Dom 6. Wo». 1854.

3) Üinbitet unb ftrauenftäbt, Hrl^ur Sdjofcenfauer. «un i&m. Heber

tön. 3. 474. 4) Ebba. ©. 473.
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„flefiaffifleii unb bornierten (Gegnern" unb ebenfo rut)i^

benfenben Krittfern al« ein $eugni«
fl
e ftcn &cn Sran^urtfT

^Phtlofophen unb feinen „fittlicfcen Sbarafter" erfduenen märe.

©ir werben un« etwa ouf ba« lefcte Dezennium feine«

Seben« befcbränfen, alfo auf jene ^rriobe, bo er plöfelidj

burch bie unermubliche SReflame einiger Anhänger au« feinem

bisherigen Tuntel fterDorgebogen mürbe unb nun in rafcbem

©iege«$uge immer weitere Äreife für fid) eroberte, freiließ

nur, um in turpem, menngleid) erft nach feinem Xobe, oon

anberen „Wobepbilofophen" fiberfebrien ju werben, al« nämlich

©buarb non ipartmonn ihn ubertrumpfte mit einer ©elt*

uerniebtung auf allgemeinen SBefdjluft, unb als griebrid)

SRtefcfcbe tarn, ber ttm nicht einmal al« eckten $effimiften

gelten laffen will.

Die übrige Srorrefponbenj ift ftdjer auch gan^ inter-

effant ; wer 93. ©ebopenbauer in feiner fabelhaften Slenp/t*

liebfeit fennen lernen will, ber mu& einmal fein Verhalten

bem Verleger S9rodf)n»$ gegenüber betrachten, tiefem machte

er e« fo bunt, bafe ber geplagte SBucbbänbler fd)licfeltrf) ben

brieflichen SBerfebr mit ihm einftellte, ba er in bem $bito$

fopben einen „wahren ftettenbunb* entbeeft hotte.
1
) 2Ber

fich einmal ju feinem ©rfiaunen näher mit ber ©Flauheit

befannt machen min, bie ber gro&e SBelt« unb &ben«t>eräd)ter

in finanziellen Dingen entwideln fonnte, ber mnfe bie ©riefe

lefen, welche fich auf ben öanferott jene« Dan^iger ftanbelS«

häufe« beziehen, bei bem er eine beträchtliche Summe gegen

©olamecbfel flehen hotte; ber mu& verfolgen, mit meid)

einer oerblüffenben ®efd)äft«mä&igfeit ber abftrafte Denfer

auf feine gefährbeten Moneten lo«fteuerte unb ein« nach

bem anbern in Sicherheit brachte. Doch fo (ehrreich ba«

alle« fein mag, um nicht &u meitläufig JU merben, moflen

mir un« im folgenben an bie oben abgefteeften ©renjen

halten.

1) Öwinncr, £ djopen^au«* ßeben. 6. 178.
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n.

g*in>fnf>oufr ift ein boüenbeter tttbeift. $ie SMt gilt

tfim nid)t al* €d)öpfung eine« allmächtigen unb allgütigen

®otte* ; e« ift nur einf phänomenale ©djaum? nnb $raum-

toelt, toeldjer, grunb* unb Ateno*, al* „$ing an ftcf)^ ein

gan* unqualiftaterborrr „©iHe" $u ©runbe Hegt, ber ba in

*üf)Ifofen Dbjeftibotior*ftufen in bie (£rfd)etmmg tritt, ein

ftrebenber, fud)enber, bungernber, nie befriebigter unb barum

eioig unfeliger SßMOe, ber nur baburcä Don all feinem (Slenb

befreit unb erlöft werben fann, baft er bemeint unb auf*

p,ef)of»en roirb, baft er ba* Wirroana erlangt.

Die 2ef)re bon ber Verneinung be* SBillen* ift nun

ober, ttjie nud) fo mandje* anbere im ©djopenljauerfdjen

©tjftem, ben ärgften föntofirfen au*gefefet, unb bie 9lnf)änger

be* TOlofopben foiben fid) oft genug ben Äopf flerbrod)en,

tote fie biefelbe mit feinen übrigen Sefjren in (Sinflang bringen

Tonnten. 3J?et)r al* einer fjat fid) fdjriftlid) an it)n geroanbt,

um ffuffdjfttft erfmlten, 1
) unb ©djopenfjauer tieft ftd)

aud) motu* *u einer ?(nlmort fterbei, er bi*putierte fogar,

aber ^u einer befriebigenben Wufflärung fonnte e* au* nafye*

Iiegenben ©rünben fc&lieftlid) bod) nidjt fommen.*) $)a*

genierte ben groften Genfer übrigen* roenig; er ftieft bann

eben mieber einmal an ber flerferroanb unfere* ^enntfttfein*

an, roie er bie* fd)on in feiner „(Spiptn'lofopfjic* für ade

1) «eder in feinen erften »riefen, »riefmedjfel groifd)en«. €d)open^

flauer u. & «.Werfer. <£rfte Abteilung - Seemann, ©djopeuhauer»

briefe, t>. $oft an ©djo&enljauer, ben 13. 3ult 1852, ©. 241 ff.;

©djopenljauer an ^mei ©djüler ber Wilitfirafabemte ju SBei&*

firrten ben 1. Sept. 1860, ©. 406 ff.

2) «m 22. 3uli 1852 färeibt er an ü. $ofj: „3)ie J>f)ilofoMifd)en

fragen nnb Siebenten, bie ®ic beunruhigen, fmb folcfce, tuie fie

jebem benfenben 9Renfd)en, ber ft d> in meine ityilofoptjie binein*

ftubiert bat, aufzeigen muffen. (Glauben 6ie, baft, wenn id)

Wntroortenbarauf bätte, id) fold)e jur Üdbalten mütbe?" €d)emann

a. a. 0. @. 246.
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neugierigen ^rager feft^etcgt r unb Wer gar ju oiel r>om

„$ing an fict)" toiffcn toollte unb fo ben 9Heifter in bie

älcmme braute, ber mürbe mit freunblichen Schersen barauf

aufmerffam gemacht, ba& er fi<h „tranSjenbenten SBorwifc*

ju ©Bulben fontmen taffe.

(S$ ift unfagbar traurig, $u beobachten, wie benfenbe

SWenfdjen, ein Äbam fiubmig oon 5)06, ein Seder unb

aubere über bie ©ct)openhauerfche 2Bei£f)eit gegrübelt, unb

wie fie fchliefelich boch eine genügenbe 99elef)rung nicht er«

galten tonnten. (Sä erging itjnen Wie ®oett)e$ greunben

nach ber SBoOcnbung beS „gauft", als baä traurige SRefultat

lautete: „9luffchlu6 erwartende nicht!" — unb ba$ in ben

funbamentalften fragen, wo e$ fich um ©ein ober Wichtfein,

©lücf unb ©eligfeit ober enblofeS 2M) unb Unglücf hanbdn

mufjte. Unb ba nafjmen fie bann wohl üorlieb mit ber

Möglichen, wiberfprud)$ttoflen $)oftrin be$ 9Rcifter$, iu bem

©lauben, bafe er bod) baS ©einige getan, um itjr „meto*

phtyftfcheS 93cbürfni$" &u beliebigen unb bie $Mt 511 er*

flären. Unb in^wifchen ftanb bie 8onne beS ßljriftentumä

unb feiner ^tjilofoptjie t)oct) am Gimmel, erleud)tenb unb

ermärmenb, leuchtete aber nid)t für biefe 93linben, bie ba in

trauriger ©enügfamfeit fid) an bie ^hantaftif einer „5Belt

alä 2öiUc unb $orfteflung" auflammerten, gleich alä märe

ba« bie t)öd)fte Offenbarung aller Söarjrljeit. (£$ ift ein

fdjmerjlidjeS SBilb, lote biefe Seute in tieffter Ergebenheit

unb burd)brungen oon ^Berounberuug unb Verehrung cor

ben größten 9lbfurbitäten it)reS pl)ilofopl)ifct)en £>erocn ben

männlichen Warfen beugen. Sllingt c$ fr
s
<8. nicht wie Sronie,

wenn iöetfer feinen oerfpäteten 3)anf für bie 3ufcnbung ber

w ^$arerga" bamit entfchulbigt, er t)abc „gan$ oergeffen,

bafe ba$ SSerf nicht, gleich ber SBelt bie fich barin fpiegelt,

ohne Urheber ift, fonbern einen flutor hat, welcher $u

granffurt a. 2W. ©chöne BuSficht dir. 30 wohnt**.
1
) Unb

1) »eder, «riefncdifel ic. @. 63. 0. 3on. 1852.
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bocf) fofl ba$ nirf)t Sronte fein, fonberu nur eine SReminifyenj

an§ be8 MeifterS Leeren, bei biefer Gelegenheit oon bem

banfbaren €d)üler auf$$opet gebraut. 9Ilfo ba$ ©cfjopem

banerfcfjc SBucf) bat einen Urbeber, bie ©elt, bie borf) jebem

faß« mef)r ba$ ©epräge eine« fcböpferifdjen unb orbnenben

©eifte« trogt olft alle 93äube be$ granffurter ^effimiften

ftiifammengenommen, bie bat feinen Urheber; ber Meifter

bat e8 gefaßt, ergo.

2Bir fpracben batoon, bafe @djopenbauer fid) roobl

berabliefe, fo einen armen $f)iiofopf)en, ber fieb mit feinen

Setjren niebt auSeinanberfefeen fonnte, eine fleine 9totf)bilfe

%n gemäbren, fomeit e$ nämlid)— ibm felbft gelingen roollte,

bod) ftefle man fid) biefe 99ereitroifligfeit nur ja nidjt *u

gro& bor. SBenn e$ ibm niebt pa&te, erinnerte er fieft etroa

baran, ba& eS aud) Menfcben gibt, bie nur bisputieren, um

be$ disputieren« millen, 1
) unb ba fdmMeg er bann eben.

Ober ber Setreffenbe mar ifrni überbaupt niebt gut genug

ju einem pbilofoptnfcrjen Kampfe. ®o mad)t er grauenftäbt

über ben fterrn to. Quanbt, ber brieflieb gegen ifin polemiftert,

bie Mitteilung: „§abe ibm gefebrieben, er folle nur ben

^weiten 93anb lefen, ba mürbe ftd)8 fdjon geben — benn

ein Mann mie 39etfer ift er nidjt, mit bem id) mid) in eine

tfontrooerfe einliefe".*) $a« ift febr inftruftiu für aüe, bie

etroa, mübfelig unb belaben, einen foldjen Genfer um $uf*

flarung in ben roiebtigften Lebensfragen erfudjen mochten;

er fanu fie ifjucn nicfjt geben, unb roenn er fid) einbilbet, eä

51t fönnen, fo mirb er eö öiefleiebt bod) nidjt tun, unb mag er

aueb ba« „Mitleib" ^um „Junbament ber Moral ftempeln; 3
)

benn Männer mie £d)openbaucr lieben e« 11t cf)t. neue ©c=

banfen an $riuatforrejponben$ni ^u üerfd)tuenbcn. 4
)

1) Werfer, ^riefiDed>fel S. 43.

2) $ricf t>. 2. Wärj 184i). *.'in2>iirr-.ftrauenftäbt 3 4M.

3) SBie Scfcopentjauer bie« luivflid) probten in ben „(SJrunbproblemen

ber

4) ^ürief 011 SJafoifen ü. 22. $e$. 1856. £d>eniann 6. 347.
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5) ie etfte SPorbebingung für eine pbilofopbifcbe (Srörterung

n?or iibrigenS ein genfigenbeS Cuontum oon SRefdjeibenbeit

auf €eiten brS *roeifelnben gragefteller«. fBenn nämlict

@d)ofreubouer an* für feine eigene <ßerfon biefc eble @igen<

fcbaft arfmblicb ftafete mtb oerabfcbeute, ja
/ mit wabrein

Gebogen ben Mannten <$oetbefcben ftuSfprucb babin um-

febrte, bofc bie oCf^u prüften greunbe ber SPefcbeibenbeit

äuoerläffig £umpe feien, fo erging e$ bocb bemjenigen fcblecbt,

ber ba aO^u frifd) unb frei unb roobtgemut bem p\)\\o-

foppifcben Sultan mit feinen $meifeln Syllogismen

auf ben S?eib rücfte nnb nicbt banfittglid) genug bie finU

tnorten beä ©eroalttgen als genügenb onerfennen roollte.

$)a$ erfubr SulinS grauenftäbt, ber ifrni bocb bie unfcbäfc*

borften Dienfte geleiftet nnb ficb bie Ringer frumm ge*

fcbriebcn botte im Sntereffe feiner ^ofopbie. tiefer

botte ebenfalls baS Scbopenfyauerfcbe ©bftem im fünfte ber

SSMOenSoerneinung angegriffen unb bie Antwort beS SWeifterS

nicbt gelten laffen, uielmebr mit einem abermaligen aut-aut

fein Dilemma jur erneuten Sfononabe aufgefahren. $>a aber

eröffnete ber V^ilofopl) bie ©d)leufen feiner SBerebfamfeit

unb ruffeite ben tlnglficflicben ob, ba& ibm §ören unb

6 eben berging, roeil er Uon ad feinen fcbönen Selebrungen

„gar feine sJioti$ genommen, um nur unaeftört fortfabren

ju fönnen in jener roabren SBegeifterung non flbfurbltät".

@« mirb Nun oorgemorfen, ba& er nor bem „Subengott"

bergebe, „toie ftönig $aoib oor ber JBunbeSlabe* unb

„tau&enb aut aut \" finge. Unb roeiterbin beißt e£ : „SSolIen

£ie 3bre Sfepfiö oorö $ub(ifitm bringen, um flu jeigen,

bafe ©ie meine <ßb«loiopf)ie gepriefen baben, obne fie *u

oerfteben, fo fann id) 3bneu biefeS fo roenig oerroebren,

roie anraten. 9?nr mir fommen Sie nicbt mebr bamit; icf)

bin e$ mübe, micb über aWifjoerftänbniffe unb SWifebeutungen

$u argern unb ben SlugiaSftaU auSftuiniften, fann meine

eble Qt\t beffer anroenben, fenbe baber 3b*e flommentarien

ungelcfen ^urücf unb bitte ernftlidi, mid) mit allen ferneren
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Sfrnpeln unb ?3ebenfen gan$ &u üerfdjonen." *) $ie er*

h»ät)titen „tfcmmentarien" beftanben tu ben ©inroänben gegen

£diopenr)ouev$ ¥f)i!ofopt)ie, bie fid) grauenftäbt fcfjon fünf

3at)re ftötjcr fdjriftlid) aufammengefiellt unb jefct bcm flReifter

unter bem oerrjängntöoonen ^itcl „?hiti*<5d)0pent)auer'' $u*

gefrfjidt rmtte. 3n einem ber nndjften Briefe erflärt fid) ber

gefränfte ÜWeifter borüber nod) folgenbermo&cn : „Wacfjbem

id) . . . 3t)«nt in mehreren 2 $)ogens$Jriefrn ein Siebenten

nad) bem anbern mit TObe unb Schweift gelöft, hatte ich

3hnen gefdjrieben, bafe Sie mir ba$ Sebeu fauer mad)en,

unb jefct ber ©od}e genug fei. $>a$ tjalt (Sie ober nicht ab,

mir nod) einen 33rtef ooll unerhörter 3roeifel, Anfechtungen,

ja Drohungen $u fehreiben, falls id) ben Sachen nid)t

genügte; fonbern <Ste legen nod) ein ganzes £eft 5 3at)r

alter ©frupel unb (Sinnmrfe bei, auS bem mir fogleid)

/MntisSchopenhauer' entgegenftarrt. 3d) tjabe mot)l ergrünbet

unb gelehrt, ma$ ein ^eiliger fei r
aber id) Ijabe nie gefagt,

bafi id) einer roare. Daher habe id) \\var nod) bie legten

(Sfrupel beantwortet, aber ba* £>eft intaft
(
yirütfej:pebiert ;

—
mie ©ie baS nid)t anberä ermarten fonnten." 1

) ^ei einer

anbern ©elegenbeit liefe eö ber „SHpoftel" roieber einmal au

ber geroünfdjten SBefdjeibenhcit fehlen ; er marf bem Ufteifter

feine fceftigfeit t>or, „bie il)u mitunter t)inbere, richtig $u

lefen, luaö baftel)t."
s
) Da mürbe $ur Strafe bie 5for*

refponbeuj für brei 3af)re einfad) abgebrochen, unb Schopen*

hauer t)iiütc fid) bem ,,(Srä*l£uangeliften" gegenüber in ba$

tiejfte Schweigen.

Dafj ber ^hilofoph in bem oben genannten Briefe fo

oerädjtlid) uon bcm „3ubeiujott
M

rebet, barf uuä nid)t

nninbern; er ift eben ein eibittcrter Jcinb beS (Sotteä*

glaubend, unb toaä feine pl)ilofopl)ijd)eu (ober genauer un*

1) «Brief o. 21. ?lug. 1862. üinbner^rouenftäbt 6. 653 ff.

2) «rief ü. 22. @ept. 1852. I'inbner4*rauenflfibt ©. 660 f.

3) tfOba. o. 712.
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pf)ilofopf)ifd)en) Angriffe nid)t $u leiften vermögen, ba$ erfefct

er burd) ©pott unb 3ngrimm. $ief toerlefeenb ift e$ für ein

diriftlieteä ©emfit, wenn man in ben ©riefen miebertjott

bem AuSbrutf »ber alte 3ube" begegnet, *) roenn ©d)open*

bauer jubelt, fobalb er roabraunefunen glaubt, bog „bie

Aftien be$ alten Suben finfen",*) wenn er Don ©Ott rebet

als üon einem übelriedjenben „tfabaoer", ber in ber mobernen

$f)itofopf)ie (nämlid) ben Derfet)(ten unb fyaltlofen Argu*

mentationen Hont«) feinen $ob gefunben, 8
) menn er ftd)

in feiner blaSpbemifdjen SRaferci fogar auf« SÖerfemacöen

roirft, als reiche bie ^rofa nirf)t metjr aus, um feine Star*

bot)rtf)eit genügenb mieberjufpiegeln. 4
)

©enn ftet) <sd)openf)auer in feinen ©riefen an 55rauenftfibt

bergeftalt gefyen läft, fo tou&te er mobj, bafo er feinen

Anftofe bamit erregte, benn ber „Apoftel* mar ja autf) ein

mafdjeebter Attjeift unb in feinem Auftreten üor bem tyub*

lifum momöglid) nod) feefer als ber ^ßfnlofoplj felbft.

5J?enigftenä fd)reibt itjm biefer mit Sejug auf feine Arbeit

„lieber ba$ ma^re©er^ältni§ ber Vernunft jur Offenbarung":

„(Srftaunt bin id) über bie flüfuitjeit, mit ber Sie gegen

ben $f)eicmu$ ftd) auSfpredjen. 5D?aö id) nur angebeutet,

allenfalls bie ^rämiffen baju gegeben babe, fpredjen ©te

gerabeju au$. An unb für fiel) tjabe id) nidjtä bamiber:

1) fl. in ben Briefen ü. 17. fcuguft 1855, 16. Oftober 1855 unb

28. 3uni 185«.

2) ^rief üon 28. 3uni 1856. Sinbner ftrauenftäbt £. 692. S&enn

Übrigend bie „flftien" QJotteö and) beim SJolfe, beim $Öbel, bft

ber „fouöeränen Äauaille" finfen unb mau anfängt flu veuolu*

tionieren unb in ber 9?älje ber begüterten pljilofopljie Sdn'iff*

fradjen, ba fei berDenfcr unaufgeforbertbem refognofyierenben

Onijier [einen „gro&en boppelteit Cpernguder", um fo auet) etwa«

niitjnbcifen gegen „baä^ac! lunter ber Sarrifabe". (Hu grauen«

ftäbt 2. Mär* 1849. Tafelbft l. 491.) Unb bod), wer Der*

pf!td)tet ba§ 8olf, wenn e$ feineu Qiott gibt, ber bem $fulo^

jopben in gleidjer S3eife gebietet lote bem armften Proletarier?

3) ^rief oom 2. flug. 1852. 91. a. C. S. 556. 4) gbenba.
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ober id) fürchte, bafc e$ 3(men bei ben 2euten ferjaben fann.

3d) tjalte e« gern mit bem Fortiter in re, suaviter in

modo. Unb Sed quid opus teneras mordaci vader vero

auriculas? Snbeffcn ift matjr, bajj man t»on allen Seiten jefct

täglict) breifter wirb unb mit bem lieben ©Ott immer

weniger Umfiäube mad)t." l
) 211$ ftrauenftäbt fid) bann ein

paar Satjrc fpäter mieber „lieber IrjeiSmuS unb ?ltt)ei$mu$"

tjatte uerneljmen laffen, worauf ba$ 2eip$iger Äriminalamt

bie betreffenben Slrtifel fonfiäjierte unb ber Erleger iörorf*

tjauö in Änflageftanb oerfefct mürbe, erinnerte ©ctjopentjauer

roieber an feinen bewährten 9Rat. „3d) tröffe, ba& bie fatale

fieipjiger 3nquifittondQefcr)tc^tc feine weiteren folgen gehabt

tjat: «Sie jerjen aber jefct, roie fet)r id) 9Flec^t tjatte, 3f)nen

ba3 Moderato unb suaviter in modo ju empfehlen." Ä
)

9lle bann bie 3citun9 ntelbete, ba& örocftyauS „3 SWonat

brummen" foUe, benufcte ber SUtmeifter nod) einmal bie

(Gelegenheit 511 ber üNatjnung: „3)em aanetissimo officio

inquisitionis foü man tjübfti) au$ bem $8ege gefm, in

welcher Äleibung e$ aud) auftrete." Ratten ©ie boct/*,

fdjreibt er, „auf meine SSarnungSftimme getjört, uon ber

<8ie ja gemufet, bajj fie nietjt etwa aud ^arteilidjfeit

entfprang für ben . . (folgt eine neue ©otteSläfterung). 5
)

$)a$ aljo ift bie ©djopenfyauerifdje 2Bei£ljeit, fraffer

9ltt)ei$mu3, in etwa eiugebämmt unb gebügelt burd) bie

9Südfid)t auf ^ublifum unb ^olijei, unb biefe beibeu

gaftoren legten ttjm ja fd)lie&ltd) aud) feine all^u beeitgcnbcu

geffcln an. „O, bie ^ßflidjteu gegen fid) felbft werben feljr

üernacrjläffigt!" ruft er au$; „waö joll ed beim erft mit

ben Pflichten gegen aubere unb gar gegen ®ott werben !
—

SBon lefjteren fenne jdjon id) 5. *8. nur nod) eine : bie ^flid)t

1) 53rif| D. 5. 3anuar 1848. 91. a. ß. 8. 483.

2) «rief t>. 11. SRärj 1852. «. a. O. 6. 535.

3) 12. Oftober 1862. S. 668.
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bcr ^öflidjfeit", *) unb mit biefer mar e« eben aueft elenb

befteUt. SBaS foü man bem gegenüber baju fagen, menn

am 14. Dftober 1854 Sßrofeffor ftörber im (£lifabetf)=

©ümnafium ju sBreälau in einer Rebe crHärtc : „$)ie Schute,

meiere fief) bie burdj 40 3at)re fjinburd) toerfeftmäftte $^tto-

foptn'e 9lrtt)ur <5d)open()auer$ in ber aHerneueften 3e^ S u

bilben fdjeint, bürfte, baS barf gehofft roerben, nad) er*

folgter ^obiftjierung be3 ©djopenljauerfdjen ©tanbpunfteä

fid) baS bleibenbe SBerbienft erwerben, ben ©ottbegriff beä

eckten, magren (SljriftentumS . . . ju retten unb ju erlöfen

au$ ben SBanben einer itm bis bat)in metfad) $erfefct ober

verneint ftabenben SöeltmetStjett" ? «) Unb Slbam x>. Do&
fdjreibt an ©cfyopentmuer : „3njtt)ifd)en mucktet eS auf

meinem iperjen mit ber füfeen unb bod) jugleidj fc^merj«

tieften Saft einer Religion unb erfenne id) in 3t)nen

nieftt etroa bloS einen ftoa)geleftrten ^(nlofopfjen , fonbern

aud) einen Reformator beS immer mein; fid) üerftadjenben

(StytiftentumS, fo bafc Sie ben (Sfpentitcl beS aUerdn:iftlid)ften

v4$t)ilofopf)en, als melden id) ©ie eben bedungen tjabe, öoü*

fommen uerbieuen." 8
)

<§d)opent)auer, ber fredje ©otteä*

leugner unb ©ottesläfterer £djopenf)auer als ber aller«

djriftlicftfte <(tyilofop^

!

Söicl richtiger ftätte ». $o& feineu Stteifter ben „t)5d)ft

bubbftiftifcften ^tnlofopfyen" nennen tonnen, benn für &ubb()a

unb feine 6adjc Ijegtc er ja befonberS fcartc 6pmpatt)ien.

„
s«Bir 93iibbt)aiften", fo tjatte er fdjou früher in einem ©riefe

gejagt; 4
) inbifdje 3Wptl)ologie nennt er „bie Seftre unferer

allertjciligftcn Religion" 5
), unb eine befonbere 3^er°c feines

3iutmerS ift bie <2>tatue bcS „Siegreid) SBofleubeten", bie

il)m bcr ßJet). Regierungsrat ©rüger in sJ$ariS aufgetrieben.

1) 15. Oftober 1853. T-ofeibfl ©. 593.

2> öetjemanti, '3dn>penl>nufr«$riefe, 8. 45«>.

3) 19. ft«bruar 185«; erfjemann 6. 282. ermähnte ©cbtd>t

erjd)ieu im „fttanffuvter ÄonDerfationSblatt."

4) flu 0. 5>üb, 11. SWai 1852. Seemann ©. 241.

5) *n äraueuitäöt, 2. 3an. 1852. üinbner^vauenftäbt ®. 531.
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„$om fdjtoarjen uralten Ueberjug gereinigt, glänzt fie roie

©olb, auf einer tfonfole in meinem 3*ntmer : mar ein längft

gehegter Söunfd). §at aQe fanonifdjen 3c^en: 00 Pfct fie,

— $ur §au$anbad)t* *) Diefer ©ubbtja madjt tf)m überhaupt

öieie JJreube. „©r ift Döüig ä$t\ treibt er an grauenftöbt,

„unb gan$ orttyobor, bargefteflt: id) oermute, bafe er aus

ber großen ®iej$erei in $ibet ift; aber fdjon alt. Sfriegt

eine Stonfote in ber @cfe meinet SBofjnjimmerS : ba roerben

bie ^efuefter, bie otjnetyn meift mit ^eiligem ©Räuber unb

fonftberablen 'ifltonfdjetten eintreten, gleich merfen, wo fte finb,

in biefen ^eiligen fallen. Ääme boer) ber §err $aftnr Äalb

auä 8ad)fen!)aufen, ber t>on ber flanjel gefeuert f)at, „bafe

gar ber 8ubbt)atemu$ eingeführt merbe in djriftlidjen fianben".*)

„
sDJetn 53ubbf)a roirb jefct", fo melbet er in einem anbern

©riefe,
3
)
„gatoanifd) toergolbet unb mtrb tyerrlid) glänzen auf

feiner ftonfole in ber @cfe. Die Birmanen, laut Ximc3,

fabelt foeben eine ganje Sßagobe tiergolbet: ba barf id)

ridjt $urücfbletben. SMod) ein ©ubbfya ift ^ter : im ©efifc

eines reichen Snglänberä. $>abe bafyin getoaQfat)rtet, mein

©atu ju fagen deiner ift mir lieber: ift ed)t, tibetantfd),

jener untertreibet fidj ganj allein burd) eine fladje SRafe

unb furje, feiftere ©liebmafccn — dnneftfd)! deiner ift

mager unb langarmig: fonft tout crachä. Daä ortljobore

berühmte, fanfte Säbeln be$ 2J?unbe$ ^aben beibe, eraft

!

Die Stellung, Äleibung, JJrifur, öotoö, ganj baäfelbe ! §err

$aftor ftalb! fe^it 6ie tuefjer! §um, 9Rani,$labma, Dum!"

Da thront benn ber „<Siegreid)s s.BoUenbete
M

in ber (Scfe beä

3immer« unb gibt jebem, ber eä münftf)t ober nicfjt njünfcfyt,

ben Segen , rocntgftenä in ben ^Briefen beä ^plulofoptyen.

„Der neu oergolbete *8ubbt)a\ frfjretbt er an feinen ,2lpoftel',

„glänzt auf feiner Äoufole unb erteilt 3t)nen feinen <öegeu.
M4

)

1) »rief an ©rimtn, 19. *Rai 1856. Seemann ©. 345.

2) ttn frrauenftäbt, 7. Hpril 1856. üinbner^rauenftäbt 6. 684.

3) Sin benfelben, 6. Sunt 1856. «. a. O. ©. 690.

4) Üi\ beujelbcn, 11. 3uli 1856. 3t. a. O. <5. 697.
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— „3m ©infel meine« 3inimcr3"» berietet « an d. $o&,

„fifct auf einer ßonfole ein ädjter, roenigftenS 100 3. alter,

tibetanifdjer SBubbtja t>on Öronce unb üon mir neu »er*

golbet, 1 gufj t)ocrj. @r erteilt 3t)nen feinen ©egen, ber

meine tyerjlicrjen SBünfdje für 3tyr SBoltfergetjn begleitet.*
4

1

)

Sinen (£jtrafegen befommt natürlich Der ©et). 3ftat Srüger.

„'Der Subbtjo rointt Don feiner Äoufole tyerab unb erteilt

Stynen feinen Segen ; roeil Sie ityn gerettet rjaben au« metjr

als tjunbertjähriger ©efangenfcfyaft, in £>änben ber Ungläu*

bigen, unb ifyn batun gebraut, mo SBereljrung unb $er*

golbung feiner wartete.* )
3)a$ ift ?lrtt>ur €>it)openrjauer, ein arger SReoolutionär

gegen baä Sljriftentum, t>on bem er eine gau$ nerfdjrobene

SJorftellung t)at, unb ein entfdjiebener Jreunb be$ ^rin^en

oon ftapüaoaftu, beffen troftlofe ßetjre ib,m alä bie t>or*

trefflidjfte iHeligion auf (£rbcn gilt.
1
) ftein Söunber, ber

35ubbt)i$mu£ pajst eben feljr gut ju feinem etgeneu peffu

mtftifcfjen ©ebanfenbau; in (Smfcitigfett unb Vorurteil be=

fangen, fiel)t er bann nur feine roirflierjen unb üermetntlidjen

^or^üge, fyat feinen iölief für feine bobenlofe ^erfefyrttyeit

unb renomiert obenbrein mit ber unermefelia^en 3a &l ber

Anhänger, wobei er freilid) gar nidjt genügenb bie fo

roefentlictj oerfduebenen ?lnfdjauungen au$einanbert)ält, bie

man alle unter ber gemeinfamen glagge JÖubb^a« fegein läjjt.
4
)

(ftortfeßung folgt.)

1) 9(it 0. $ob, 19. Wfirj 1857. Seemann 8. 297.

2) %n ©eh 9i. Ärieger in Wetfeburg, 29. Hooember 1856. Sehe»

mann B. 365.

3)
s#arerga unb ^araltpomena. IL ©ilmtl. SBerfe. (ftrauenftäbt,

2. 9t.) 8. 241.

4) lieber ben WubbhiSmuS f. b. gleichnamigen Strittet in SBefrer

unb Seite« tfirdjenlejifon 2. 91. II. Wh. 1403 ff ; ferner Stobra,

ßin Äulturbilb be« Oftenö, üon Dahlmann; fobann bie be*

treffenben «rtifel unb »bfdmitte in ben ^rganjungSheften 32,

41 unb 62 au ben „Stimmen au« 9Haria*yaad>\ fowie in

>öb. 31, 32, 33, 42, 53 ic. berfelbeu Seitjchrift. SBergl. aua> oben

Seite 244
ff.
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Sin SMitf auf bic IX. internationale SmtflauSftcflnng

in SRfindjen.

Die mannigfachen (SrfcheinungSformen ber bilbenben

Äunft, foroie bie hierin in ber mobernen fy\t fid) ergebenben

nriberftreitenben Elemente frieblich unter ein T>ad) gebraut

$u iehen, bietet immer ein intereffanteä Schauftücf. Scigen

fdjon lofale ober nationale 9lu$ftellungen oft fein; fühlbare

©egemäfce, fo ift biefeS bei internationalen Vorführungen

umfomeb,r ber Sali, unb miß man Teglingen unb 8d)tocn

hingen, Vor* unb SRücfjdjritte an ber fcnfibelflcn Kultur*

tätigfeit, als tt>elct)e und ja bic tfunft gelten iitufj, näher

fennen unb roürbigen lernen, fo bietet eine internationale

9lu$ftcUung ^ier^u rool)l bie befte (Gelegenheit. 3n btefer

Slnjchauung betreten tutr auch biejeömal ben l'innd)cncr

©ladpalaft, um bie bort erhaltenen teinbrüefe hier in Stürze

nieberjulegen. l

)

<So laut unb fchroff mie in ben lederen ^jpofitioncn

treten und bie ringenbeu unb feunpfenben ftüuftlcrfräfte

heute freilich nicht mel)r entgegen. Die unt)cimlichften üö3olfcn<

1) Ufber frühere Wußten im gen ftf&e ^^»iffor-polit. Glättet" «anb

110, 120, 128.

tUtor..poIit »IStter CX.XX.vi (igo&) 8 .

'66
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(chatten, bic grcflftcu #unftbli|je geigte wohl ber ©laäpalaft

in ben Söhren 1888 unb 1892. ©ettbem ift ein gemiffeä

Abflauen, ja mehrfach fogar eine Klärung erfid)tlich; fpejicll

in ber beutfdjen Stunft finb ber toüen (Sjperimente weniger

geworben, fo ba& bie frühere Sorge, mir hätten einen

permanenten £>ejenfabbath im fünftlerifchen (Sdjaffen ju

erwarten, jurüefgebrangt erfcheint. Da6 junge Gräfte ju

allen 3citetl Öernc oie ^ter au6cr Äurg fe6cn wollen, bafe

fie möglichft eigene ©portpfabe fudjen, wirb nie uolienDS

aufboren; aber bod) müffen wir geftehen, ba& felbft iold)

jugenblichc ©ruppen, woju oor allem bie 9Wündjener

„Scholle" gehört, in ihren (Sjperimenteu und uiel

gefünber unb baher fümpattnfdjer erfreuten, atä jene

Äunftftürmer, bie in ben lefcten Dejennien be$ 19. 3a^r*

hunbertS ftd) breit $u machen wußten. Der fünftlerifche,

farbenprächtige frofje Uebermut, ber metyrjad) biefer „Schoüe*

entfprie&t, wirb immerhin burd) ein fet>r ernfteä Streben

in Schach gehalten; Silber, wie fte bie iDtaler grifc (Srler,

S^ün^er, $R. SBeife u. a. bieten, geigen ein überaus

tiefeä SBerftänbniä für bie ©eheimniffe ber garbe. 3m
§inblicf auf biefe $or$üge wirb mau manches ilugelenfe,

oielleicht aud) flbfto&enbe überfetjen burfen, oon bem biefe

jugenblidjc ©ruppc fich uod) nicht uollenbö frei ju galten

oermochte. 3n ber ^ebung beS Kolorites, beS rein ÜJtale*

rifchen, liegt ja an ftdj ba$ £auptüerbienft ber neueren

tfunft. SWan lag lange genug im 9anne jener unwahren

unb innerlich poeftelofen Schönfärbung, welche burch oie

flaffijiftifche ^eriobe geförbert worben war. Die (£or*

nelianifche 3J?alergruppe, welche um bie geiftige §ebung ber

Äunft grofee SBerbienfte fich erwarb, liefe baS übernommene

Kolorit ohne jebe SHeform; aber auch ber burch Äarl *ßilütu

unb Tatort eingeführte farbige $hcaterreali$muS in bec

Malerei bebeutete feine eigentliche öefferung. Danf ber

mannigfachen, freilich f* 1*™ auch fehljchlagenben 33er=

juche neuerer Waler, bie forglid) bem greilichtftubium [ich
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juroanbten, tft e$ gelungen, bie mirflichen 3auber ber

3arbenmelt in einer Seife mieber $u erfchließen, bie in

ihren heften SRefultaten an bie großen farbigen Erfolge ber

Senetianer unb SRieberlänber in ber SRenaiffancefleit gemahnen

3" biefem jüngften Uebergangfyuftanbe jur neueren Malerei

hat man unS aflerbingS eine jeitlang toiolette Siefen unb

gelber, grüne Wenfdjen unb Xiere gezeigt, um fc^liegttc^

bodj aus biefen Uebertreibungen natär(id)er £trf)teffefte unb

SRefleje *u einer finnigmahren Sßaturerfaffung unb Sieben

gebung fid) burchjuringen. Wandje «Dealer haben freiließ

biefen 2Banblung8pro$eß nicht glüdlich burd)$umadjen Der*

mod)t, benn noch tjufcfyen burd) unferc Aufteilungen ba unb

bort bie bunten Srrlichter jener gährfeuchten „grühlingS:

nacht", bie jebod) im großen unb ganjen Don bem oieU

befürchteten, oerfengenben „SReif" oerfchont geblieben ift.

dennoch f)at bie Stfeujeit gemiffe ^erlufte gebracht,

©enn mir ben (Seminn ber heutigen Walerei ^eroor^eben,

jo bürfen mir anberfeitä bie $Rad)tetle nicht ignorieren, bie

fie, roenn auch nid)t auSfchließlid) infolge ber ©ntroicfelung

be« malerifchen ^ßrinaipS, fonbern teilmeife aud) auSanberen

©rünben erlitten r)at : @S ift ba3 auffällige 3urürftreten ber

§iftorienmalerei unb bamit ber monumentalen Walerei über*

hnupt. gugegeben, baß biefe nun faft ganj üerfc^muubeue

Äunftjparte in ihren Sluäflängen nid)t immer SBoHmertigeä

bot, fo l)ielt fie bod) junächft ben großen, ernften ©runbjafc

aufrecht, baß bie Scunft aud) eine er&iel)erifrf)e Aufgabe unb

Sebeutung l)abe, ma$ freiließ ^eute oollftänbig in ?(brebe

gefteüt mirb. Wan macht ftch in ben megmerfenbften flu$-

brüden luftig über bieje gemefene „anfprudjeooüV Walerei,

bie in ihren &r&eugniffen fo Diel SRaum beanfpruchte, o()ne

baß man beamtet, mie tjierbei eigentlich nur Wollen getaufcht

morben ftnb, benn jefot jeigt man nicht feiten genrehafte

3)inge: eine „Öeonharbifahrt", eine „Säfcherei", ober mie

in ber gegenwärtigen ?lu$fteüuug ber 6chmeijer SharlciJ

©iron e$ tut, ein „schrotngfeft" (eine 3lrt „ ftofenlupfcir)

3b*
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in gormaten, in bcncn früher allenfalls ber Untergang oon

Xroja ober bie <5d)lacht bei Halamid $ur Xtarfteflung ge*

bracht mürbe, ©inn unb SBerftänbniä für htftorifdje unb

monumentale Malerei febeint bei ber jefcigen Generation

oielfad) ttöüig öerfchrounben
; fonft loären geroiffe Darlegungen

neuerer Äunftliteraten gerabeju unmöglich. £afen mir boch

unlängft u. a. in bem oon 9ftid)arb IWuther herausgegebenen

SBerfe „2)ie Äunft",1
) bafe bie Warnen $eter (Sorneltu« unb

20. Äaulbach „nur noch 9iauch unb ©djaH für un$ feien" i

Jbafy (Kornelius in ber beutfdjen Sfunft mie ein grembltng

baftebt", beffen Berufung burch tfönig 2ubmig I. „ein

fernerer ÜRi&grtff" gemefen fei, „ber aüerbingS au§ bem

3ritdjarafter hcrauä, ber ganj unter bem (Sinflufe SöinteU

mann« ftanb, oerftänbltd) ift". — ?luch mir ftnb fo human,

bie „ÜRi&griffe" moberner Äimftfe^itftftcUcr au« bem gcit

charafter ^eraud ju erflären; aber e3 gehört immerhin ein

fefjr b,o^er Grab oon ©elbfibetjerrfchung baju, um nicht in

^elle« Saasen auszubrechen, menn man $u ben fonftigen

©ottifen noch folgenbe Änaübombe gegen (Kornelius ge*

fd)leubert ftel)t: „©o mar baS ganje Sieben biefeS oerirrten

Raupte« einer ftunftepoche eine grofee ©tilloftgfeit". — ©inb

benn bie ©djretber berartiger ©äfce mirflid) unfähig/ &u be<

greifen ober nur ju ahnen, bafe eben jebe ttultur* unb

ftunftperiobe ihre eigenartigen Aufgaben hQr/ °o6 SBerbienft

neben SBerbienft fet)r gut beftehen unb auch gemürbigt merben

fann? ©erabe SWorifc Don ©cfnuinb, ju beffen befonberen

@hren btefe §erabfe&ungen beS SWcifierS Kornelius erfolgten,

mürbe fold) einfeitige Sobrebner, mie fie bie gelehrige Seib*

garbe beS ÄunfthiftoriferS 9Kuther oor allem aufmeift, fehr

energifch abschütteln Hüffen.
1
)

1) Sanb XXXIX. w^ori6U.ect)Wmb*üonOtto ©rautoff. @.4 f
5u.9.

2) ©lüdltd)em>eife fe^lt e« nid)t an fcrüorragenben ©eleljrten, iuel($e

bie ffunft unter ben ^ödjften ©efitySpunften $u werten unb bie

(»ebret&en ber neueren Äunfitljeorien Har au bejeidmen üermögen.
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$8ir tyaben fold>e Detail« nur angeführt, um aud) ben

3Rinbereingemeisten erflärlid) ju madjen, warum tjeute ben

meiften jugenblidjen ftunftbefliffenen ein förmliche« ©rufein

fömmt, wenn fte öon bcr foffilen §iftorienmalerei unb i&rcn

bebuuern$roerten Vertretern, bie geroiffermaften ein %rt fünft*

gefdHd)tlid)er ©aurier barftellen, reben ftören. Um in foldje

flnfdjauungen ©anbei 51t bringen, toirb nod) ein toerftärftere«

ernfte« (Srfaffcn ber flunftaufgaben fid) nötig ertoeifen, als

jur 3*** *m allgemeinen mabr$unefjmen ifi. 3Wan mu& $u*

nädrft aufrieben fein, wenn ber 33orn fuftorijcfjen ©inneä

nic^t ooflftänbig toerftegt, toetin un« in öereinjelten (Schöpf«

ungen immerhin nod) angebeutet toirb, roeld) fjofjer Söert

einer grüublid) erfaßten <$efdjid)tämalerei innewohnt. — Da«

einige, in größerem gormat gehaltene, burd) foloriftifdje

Vorzüge ganj befonber« ausgezeichnete ®efd)id)t«bilb „Wad)

ber 6ct)lad)t bei SRarma" bot in ber fd)toebifd)en Abteilung

©uftato D. Seberftröm. 3Wet>r nod) al« biefe« (Semälbe

erfreute un« aber in ber &it*fteHung ber 9Wünd)ener ftunft-

genoffenfdjaft , bie an fid) tyeröorragenbeS können aus*

jeidjnet, ein räumlid) minber auffällige« 93ilb: „Vor bem

roten $urm ju SWüncfyen", baS§ermann 2inbenfd)mit

gemalt tjat. 3n ergreifenber Art finb bie auf ber Sorbrücte

im ©d)nee Uegenben %oten unb ^errounbeten be« batyerifd)en

Oberlanbe« üorgefüfnrt, bie in ber 2Beifntad)t be$ Sa^re«

1705 i^rer Surften* unb §eimat$liebe *um Opfer fielen.

9Jur eine gigur ftetjt im SSinterfroftc ba aufrcdjt: eä tft

ein in feinen jerfejten roten Hantel eingefüllter ^Sanbur,

ber mit unljeimlid) ftumpffinniger 2Wiene bei ben ©efaüenen

näd)tli$e 2Bac$e l)ält.
1

)

©0 tjat §enrn Xl)obe erft fürjlid) (am 10. 3uli ju fteibelberg)

in einem bca(f>ten$n>erteu Vortrag, bie SSerfladmng unb bie Xriüia«

ütäten ber mobemen Äunft fc^arf unter bie 2upe genommen.

1 ) 3>a& biefeft fünftlertfc^ t>en>orragenbe unb ob feine* ©egenftanbe«

jo ergreifenbe ©Üb Dor ben klugen ber Wnfaufäfommifiion für

bie r. bauer. <5taai*fammlung feine ®nabe gefunben, werben

mit und fidjerttd) uiele funftfinnige dauern ernftlid) bebauen
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SB teernfter fafjte ©efdndjtsbilber in bcr 9lu$fteUung nur

oereinfamt fid) $eigen, fo ftob rcltgtöfe ©emälbe fpärlid)

oertreten; überbieS finb unter ben ^ie^erbejflflltc^cn ©oben

bie meiften fo geartet, bafj fte nid)t tjofle ©efriebtgung ge*

träfen. 5>ie nodj anbaueruben ©ät)rung£pro$effe in ber

mobernen ffunft erfcfyoeren e3 ungemein, eine SBaftö ju

finben, auf ber ein glücflicfceS Stögen unb ©ebenen ber

religiöfen fiunft ermöglicht ift. SDrügt unfere SGBa&rneljmung

nid^t, fo ift immerhin bie frühere ©udjt, religiöfe ©ujet3 in

trioialer ober bod) in plebejtfdjer SSeife $ii bieten, ftarf im

Abflauen begriffen. 911* anaietjenbeS flRabonnengemälbe fann

ber „3tforgenficrn" be$ Spaniers© aen$ t) ©aen& gelten;

aud) Jt. ©d)leibner (SWünc^en) fmt eiue anmutige 9Raria

mit bem fcbjafenben flinbe jur Darfteflung gebracht. £rofc

gelegener ffinftlerifdjer $)urd)bilbung ttrfrb ber „©djmerj

ber 2ff. 5Wagbalena", ben bergraityofe fiefcbüre oorfütjrt,

ben ©efdjauer nid)t ju roarmem ÜRitfüfylen führen; fdjon

ber falte $on beä SBilbeS bemmt bie gewollte EMrfung.

Sluf all^u realifttfdjen unb bocr) roieber ju ttyeatralifefjen

Salmen beroegt ftcf) ba$ 93ilb ber jübifdjen 3'mn,ermailn^s

familie, ba$ au$$urin ber Waler @. ©roffo als „heilige

gamilie" einfanbte; einige anbere SWaler, fo oor allem

8W. Äufdjel, täten überhaupt gut, religiöfe 1f)emate oöHig

unberührt ju laffen. (Sine fctjr fettfame 3Wifd)ung Don

moberner unb ard)aiftifd)er Äunfttoeife, bie ettoaS fdjemen*

fyafte ©eftalten ergibt, jcigen fiegenbengemälbe be$ üRaler«

gri $ Äu n$ (9Wünd)en), benen jebod) ein poetifcfyeä ©mpfuiben,

fo befonberS in bem Söilbe „3ln gra Ängelico", nidjt ab-

gefproc^en werben fann.

^ßoefie — eä brauet nic^t immer eine Reiter lädjelnbe

$u fein — ift aüjeit bie roid)tigfte ^otenj berScunft. §eute

bat biefelbe tior allem ba« ©ebiet ber ©enre; unb ganj

befonberS jene« ber SanbfdjaftSmaleret jum §eim fid) er»

foren, in einer fo fyeroorragenben Steife, bafc rool)l feine

oorauögegangene ^eit leudjtenbe Erfolge auf*
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jutoeifen fmt. btefer ©rrungenfdjaft nehmen olle tfünftler*

gnippen brr europäifdjen ftulturlänber faft gleidjen Anteil.

Dcutidjc unb öfterreid)lfd)e 2anbfd)after tote Äugu ft gin f,

ffarl 33öt)me, Otto 8inbing, ®. ©djönleber,

3 SWtllroiber unb 0«far grenjel; belgifdje unb

boflänbifefte SWeifter roie $an ©oeft, g. 91 r nt^eniu«

unb 3W. Xt)olen; fetmebtf^e 2anbfd3aft«maler, tuie ©Ott*

frieb 5tallftenius u.a. fjaben mafcre perlen ifjrerflunft

bargeboten. §in unb lieber gefjen freiließ aud) auf biefem

(Gebiete einige ßünftler fe&r eigenartige unb nid)t allfeit«

jufagenbe Sonbermege; gemtffe tedmifdje ©djruüen, loie fte

befonber« in ber farbigen <ßunftiermett)obe unb au&erbem nod)

in einer fefteinbaren ©treufanbmalerei fid) funbgeben, fmb

roatyrlid) nidjt geeigner, bie fonftigen $or$fige berart be*

banbelter 3öerfe in« erttmnfd)te richtige ßid)t ju rüden.

Sieben ben ®enre> unb Sianbfd)aft«btlbern fallen im

©la«palafte jafytreidje eminente $Berfe ber Sßorträtfunft in«

fluge. 3« {jerrlidiftrit IBilbern biefer ©attung bürften

bie 2öerfe be« SD?ün*ener Waler« ©imon®lüdlic$ aätjlen;

aber aud) bie ©teuer ftünftler (5b. Sebiebjf i unb 3mano>

mit« t)abeu leudjtntbe Suroden ber 33ilbni«malerei ju reichen

oermod)t. $ie ^orträimalerei beanfprudjt übrigen« mcfjt

nur im ©la«palafte, fonbern aud) in ber feparaten luS-

ftellung ber SSerfe 3 ran ä u - öenbadj« (t 6. SWai 1904)

ba« manne 3utercffe aller Sh'inftler unb ffunftfreunbe. Stfirb

bodj Heilbad) ftet« ben bebeutenbften 2Mtbni$malern aller

Reiten betgejatjU roerben muffen , beim roenu aud) fein

£djaffen oielfad) fet)r ungleictyroertig erfdjeint unb mehrere

Öilbniffe feiner lefcteren #eit burd) einen treibig manirierten

%on, $u bem bei etlichen Jrauenporträt« aud) nod) ettoa«

gri fettenba fte« 9Wienenfpiel tritt, ein 3urüdget)en ÜOn feiner

ooüen <öd)affen«t)dt)e anbeuten, fo ergibt fid) bennod) eine

tmpofante #at)l (jeroorragenber Stiftungen , unter benen

manche f)inftd)tlid) itjrer fünftlertfd)en Eigenart ben Porträt*

werfen $i$ian« , auberc jenen SRcmbranbt« angefd)loffen

Digitized by Google



580 $ie internationale ÄunftanSfteflung

ttjcrbcn bürfen. Seubacb, t)atte baS au&ergeroöbnlidje ©liitf,

bie berätjmteftcn ^etfonen feiner 3eitepoeb,e in SBilbntffen

roiebergeben %u tonnen. $ie ©emälbe beä «Itrei^fanjler^

IBiömaref, bie Senbad) mit tiefgetyenbfkm SBerftänbniffc ju

geben oermodjte, fiebern bem Sfünftler allein fd)on einen tin«

üergänglid)en unb gefdjid) Hieben tarnen. SGBeil bem fo ift,

tuirb e$ geftattet fein, ber fünftlerifdjen unb perfönlidjcn

©rfdjeinung 2enbad)3 audj l)ier einige 28orte toibmen, bie

allerbingä nietjt in bem fcfjranfenlofen fiobe ftd) ergeben

fönnen, ba$ in oft bitf)t)rambifd)en SluSbrücfjen fdjon bet

fieberten, ganj befonberä aber beim Ableben be£ Äfinftlerä

in ber $age$preffe unb jumteil aud) in 3c*tfäriftcn fid)

tunbgegeben bat.

ipoebbegabt, mit betounbernStuerter ©tüenSfraft au««

gerüftet, ^at ber im Safere 1836 im oberbarjerifeben 2anb;

ftäbtdjen §d)robenbaufen geborene g. Senbad) feine ftünfiler«

laufba^n betreten. ®ar balb erfannte er, bafe ba$ Porträt«

fad) fein geeignetfteS WrbettSfelb fei, benn er l)at fd)on im

frühen "JJcanneSalter allen anberen fünftlertfcben ©erfueben

entfagt, um baS eine Oebiet bafür DoU unb ganj ju bc-

berrfeben. Unb jelbft hierin bat er fid) gennffe 6cbranfcn

gejogen, inbem er nid)t in ber SBeife anberer grofeer 93eruf&

üorgänger bie gleicbmä&ige SluSbilbung aller Seile eiltet

SUbniffe* erftrebte, fonbern faft auSfcblieftlicb nur bem

Slntli&e beö $u Sßorträtierenben feinen ungeroötynlid) febarfen,

bis ins Snnerc briugeuben ölirf $un>attbte. $)ie toeitgetjenbe

s^ernad)Iäffigung aller Mebenbinge im SBilbniS, felbft jene

ber §änbe, ift bei Sienbad) eine abfidnlicbe. 2)a$ eigentliche

föepräfentationSporträt, roie e$ $an ^Dücf unb — um aud)

neuere 9ttaler 511 nennen — 9Ingeli unb grifc Sluguft Äaulbad)

bieten, läfet Scnbacb oielfod) aufeer ?ld)t. 6eine überragend

Weiftrrfcbaft fon$entriert fid) au*id)lie&lid) in SBicbcrgabe

unb ^ergeiftigung ber ®efid)t^üge in einer SÖeije, bafj ficö

Dt)ne Uebertrcibung fageu lä'fet, er tjabe ben Weiften, bi*

er bilblid) toiebeigab, bie Seele tnä ®eficbt gemalt. Jütan
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bfod)te nur bie ^ßorträtS t>ou $)öllinger, ©labftone, vDfommfen,

$aul §et)fe u. o., um &enbad)$ Siunft unb 53eobad)tung$:

f^ärfe tiofl mürbigen ju tonnen. S)ie ju @t)rcn be$ gefdjiebenen

v

P?ciflrrö gebotene 9lu$ftellung roarb freilief) työdjft unglücflidj

arrangiert; anftatt ben ©ntroidlungägang möglidjft über«

ftdjtlicb, ju bieten^ fjat man QU bie Silber funterbunt burd)*

finanbergeljängt, fo bafe nur ber mit ßenbodjä Staffen

itö^er Vertraute ftd) $ured)tftnben fann. Siele feiner be*

beutenbften Silber finb überhaupt nid)t beigejogen morben

— bennod) roarb genug geboten, um ben Äünftler l)od)*

l"d)ä|jen unb benmnbern ju lernen, ©inen tiefen ©inbruef

mag auf oiele Sefdjauer ba$ lefcte Silbniä ftaifer 2Btlt)elm3 I.

ausüben, beffen faft wehmütige ®eftd)t$$üge erfennen (äffen,

mie ferner e$ bem erlaubten ©reife gemorben, nid)t mübe

fein $u bürfen. Wud) bie merfroürbig einfache unb bod) fo

»irfungäoolle flreibejeidjnung bcö toten Standers Siämarcf

nrirb bem beutfdjen Solfe aüjeit als ein Überaug roertooHeS

fünftlerifdjeä unb fnftorifdjeö Hleinob gelten müffen.

3n öer Segeifterung für ben großen Äünftler öenbadj

t)aben, roie bereits angebeutet, oiele Sereljrer au$ um feine

iouftigen perfönlidjen ©tgenfdjaften einen ftratyeuben MimbuS

gejogen, ben ein fommeuber Jhinftfjiftorifer, ber bie Aufgabe

t>at, 2enbad)3 (Stjarafterbilb uad) allen ©eiten ju fdulbern,

ttcilid) nur mit geroiffer föeferue roirb beachten bürfen. ®e*

Idjidjtlidje Sßerfonen follen alljeit roatyr, ofyne §a&, ofme

®unft gewidmet toerben, unb roie man sJKid)elange(oä (Sljarafter«

Wrten. ^ijian« unb föembranbtä (£l)arafterfd)rond)en au« ber

funfta,ef$i$tlid)en Literatur fennen lernen fann. fo roirb

üd)erlid) aud) bie Wadjroclt bie s
J*erfönlid)feit Scnbacfcä nidjt

m gejdjminften färben fet)en rooüen. $)eä StünftlerS innige

>>nmat$liebe, fein ^obltätigfeittfinn, bie tatfräftige $eil=

"atmte an ben maunigfadjen $ejd)itfen feiner 5ugenb= unb

Äunftjreuube, feine nicfyt feiten ben tfiagel auf ben Stopf

taffenben, allerbingä meift mit geroiffer bajumarifdjer Straft*

jätbuug gegebenen Urteile in Stunftfac^en roerben ftctS als
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rühmliche Sichtpunfte feine« 3Sefen« $u betonen fein. 9tber

bem Cid)te fielen aud) Schatten gegenüber: $on ber Sucht,

möglichfi alle« an feinen 9iuhme«n)agen fpannen 511 moUen,

fann ber gefeierte flünftler nicht freigesprochen werben. Die

garten ©orte, bie er im fpäteren fieben über ben grö&ten

SBo^lt&ter feiner Sugenbjeit, ben ®rafen Sdjacf, faden liefe,

beuten genügenb an, ba& ba« aUju mächtige Selbftgefübl

ben Äfinftler unb SWenfcrjen ßenbad) uor bebauerlicher Sin*

feitigfeit unb fdnefgefajjter Uebertjebung nid)t fcfjüfcte; aud)

bie ftarf bramarbafierenben Sdjilberungen feine« Auftreten«

im SBattfan gelegentlich ber ?orträtierung fieo« XIII. laffen

eine wahrhafte Wobleffe oermiffen. tfraftooflen SRenfd)en

foll e« ja befauntlid) boppelt fd)ioer fallen, ftdj felbfl ju

meiftern — aud) bem ÜWeifter granj b. öenbad) ift folcM

^auftg nic^t gelungen. 3)aft @hebiffibien jum 3lu«tritte au«

ber fatholifchen Äircr)c unb in lefcter ftonfequenj ju feinem

Atoilen SSegräbniffe auf bem 9Wünchener*9Roofacher griebbofe

führten, ift Don feinen matten greunben befonber« tief*

fdjiner$lid) bebauert roorben. — 511« am 1. 3uni b. 3-

^rinjregent Suitpolb oon ©a^ern bie Senbadjfche Sonber*

au«fteUung feierlich eröffnete, fprad) er in bem Safte: „«Kit

SSchmut erfüllt mich bie Erinnerung an ben flReifter

granj o. £enbad)", ftdjerlich gar Dielen Verehrern unb

roeitau« ben meiften ber Sanb«leute be« berühmten barjerifc^eu

Künftler« au« ber Seele.

Jtehren mir ttrieber in bie Zäunte be« ©la«palaftc«

aurücf, um bie Darbietungen ber einzelnen Gruppen unb

Nationen ju beachten. (£« ift fchou angebeutet roorben, bafe

bie SWünchener ffüuftlergenoffenfchaft, mie aud) bie Vertreter

anberer beutfeher Äunftftäbte fct)r achtung«gebietenb fidj

jeigen. $iele biefer SWaler gehen forglich auf bemährten

©ahnen, anbere aber fuchen mutig unb nicht ohne ©efdjid

mit bem teueren ju paktieren. Sehr große ©egenfäfcc unb

auch SGBertunterfchiebe bietet btc Se^effion. (&« miH un«

fcheinen, bafe mancher, aHerbiug« nicht immer Don ben

•
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§öhen be3 «ßarnaffe«, fonbern häufifl mehr au$ $reib«

bäufern unb gemiffen föebaftionäftuben belogener Sorbeer

merflich au gilben beginnt, g. ©tucfö ©ieberholung feine«

„Oreft unb bie ©rinnhen* wirb foum al« uerbefferte 9luf«

läge gelten tonnen. €ein können ift wohl an ftcf) mehr

bem Döü*ig beforattDen Elemente gemachten, wie »eitere jnnri

Silber bartun. ©erabeju unbegreiflich ift un« bie 5^e-

geifterung, bie einzelne Äunftfreuttbe für bie Arbeiten be«

SWaler« #terl*$eronco jur <Sd)ou trogen; e« liegt

eine gar eigenartige 5J?ifd)ung Don orientalifchem unb weft--

länbifchem $arfüm in beffen räumlich meift fehr anfpruch«*

Dollen Seiftungen — gefunbe Suft vermögen wir t)ier nicht

atmen, ©olcheS gelingt Diel beffer, wenn mir ©emälbe

Dor und f)aben, wie SubWig 3 um buf(6 ein foldjeS in

bem entftficfenben flinberbilbe „Sotjanna" — eine $erle ber

9Iu$fkflung — bargeboten. Dafe im Sager ber ©e\effionifien

herDorragenbe STotoriften ftefjen, beweifen bie SSerfe Don

$ ein rief) Stnirr, ?L Sföfter unb nicht ^ule^t bie

eminenten Stierftficfe Don 3. SunghannS unb §at)ef;

einen wahrhaft grofeen 3ug fünbet Dor allem bie Sätigfeit

be« SRalerS (Shrift. Spei er («Stuttgart), beffen „Weiter

mit $unb" etwas Don ber fünftlerifchen Straft Derrät, bie

etnft ben 33ilbr)auer Verrocdjio erfüllte, als er feinen be-

rühmten Weiter (Solleoni fdmf. — *5)ie Jfronlänber Oefter*

reid)8 jeigen in ihrer fünftlerifcfjen Vertretung naturgemäß

mancherlei ftbftufmtgen ; Don einheitlichem SBefen ift felbft

bort, wo ^Böhmen unb Ungarn enge unb au$fd)lie&lich unter

fich finb, wenig ober nicht« *u merfen. Die beterogenften

(Slemenre aber beherbergen bie beutfehen ©ruppen; tolle«

3eug unb auch wertDoll Woberne« mifcht fich im jungen

SBiener „§agenbimb" munberlid) ^ufammen. SSefamitlid) jer*

Hüften fich bte beutfehen Sh'iuftlcr in Sttien neuefteu« Wteber

in (Srlragrüppdjen — ein treue«, aber trübe« Spiegelbilb

ber fonfttgeu 3"Wnbe im ehrwürbigen Oftreiche!

§at im« bie antife flunft einmal eine fogenannte
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Grjflopenarchiteftur gebracht, fo feinen bie © cf) meiner

unter gütjrung gerb, §oblerd barauf bebaut, un« mit

einer wahrhaften ShHopenmaierei $u befdjenfen. @o un«

gefdjlaeht unb rccfenhaft finb Stift unb ^infel Wölfl feit

prähiftorifd)en Seiten nod) nie geführt morben, aU in ber

Abteilung ber eibgenöffifchen Äantone an etlichen SBerfeu

wahrzunehmen ift. §obler felbft gibt in einem farbigen

tfarton: „Stütfaug üon 9JJarignan", ßanbSfnechtgeftalten, in

benen wohl ba8 ^pifcfte biefer rohen, raupen ©efeOen De«

SRittelalterS getroffen, aber bereit« jum jerrbtlb »erarbeitet

erfäeint. TOe^r $)i$$iplin, aU tun unb wieber 8anb«fned)te

qet>abt haben, foU fieh bodj ein moberner Jtünftler bei

feinem ©Raffen auferlegen ! JJür £>obler würbe fold)e3 einen

©eroinn bebeuten, melier baö in feinen 2Serfen immerhin

ld)lummernbe Stilgefühl noch jur ungetrübten Entfaltung

führen fönnte. — Ob bie gradgrünen garben, bie ein

anberer ©<f>mei$er, (£. Slmiet, in feiner „bracht be*

Hbenb«" felbft auf 3Wäbcr)engefid)tern liebt, einen fcoffnungS*

ftrarjl julaffen, bajj man mit folcher Malerei nicht bod)

fd)lie&lieh in bie 9Rad)t luneintappt, getrauen mir und nidjt

$u entfeheiben. Sllö reinfter gönnen* unb garben*Ulf aber

ericheint uns B. SBeltU Heiner „^eftanbafrie*" , ber

DurdjgehenbS au bie 3Ralarbeit mahnt, in ber t)in unb mteber

3immer(eute unb $>orfmaler ber Äunft hulbigen. Smmer^in

haben bie jefct tonangebenben ©chwri$erfünftler etlidje

glüdlid)e Partner, bie — aüerbingS mehr unter inter-

nationalem <5d)liff — prächtige tteiftungen bieten, ^öffentlich

gönnt man Herfen Don VI. ©almer, g. granjoni unb

g. iöurger aud) fernerhin nod) ba$ ^Bürgerrecht in ber

freien fd)weijerifchen Heimat.

Gilten überaud günftigen unb einheitlichen (Sinbrud

machen bie zahlreichen 3Berfe ber belgifd)en, ganj be*

fonberS aber jene ber h^Uanbifchen ONaler. &&tere

hat ja ftetS ein gemafeigt fonferüatioer 3ug beherrfdjt; fte

mifchen ihrer ererbten Shinft wohl manche* teuere bei, wiffen
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baSfelbe ober ooUftänbig ityrem ©runbmefen ju amalgamieren.

28ot)l nirgenbS anberS fann Don einer unentwegten, ruhigen

unb tyarmonifdjen SBeiterentwidlung gerebet werben tüte bei

ben §oUänbern. 9tacf) außergewöhnlichen (Sujets unb 9tlb<

formaten greifen fie nid)t gerne
;

i^re Xätigfeit erftrecft ftd)

in erfter Sinie auf eine Shmft, bie 2Bot)nräume anjiefyenb

unb betyaglid) $u machen weiß. 8u$ eben biefem ©runbe

ftnben audj SRabterungen, Sitf)ograpl)ien unb fonftige <Sd)warj«

2Beißfunfter$eugniffe bei ifmen forgfältigfte Pflege. 9t uf

allen (Gebieten hat £>ollanb fycruorragenbe SKeifter, bie nid)t

nur in ber engeren §eimat, fonbern überall bie beften (£r*

folge ftd) ju fiebern oermögen. 2Wef)r als bie §oHänber

greifen bie Seigier nad) großen Äunflmotioen ; fte ftnb

geiftiger Spefulation gern jugetan, maS ja in ihrer tyaftif

befonberS jutagc tritt. Unter ben auSgefteUten ©emälben

finbet fid) oon 91. 2eb£que (Trüffel) ein in fat)ltönigen

gar6en gehaltene«, figurenreidje« 3Berf: „3)ie ^ßarje", ba«

nid)t nur in aeiehnerifcher §infid)t, fonbern aud) wegen feiner

©ebanfen*2Bucht unb * gfiHe, bie mehrfach an bie 3beenfreife

5)anteä unb SWichelangeloä anflingt, oon ^o^er ©ebeutuug

ftd) erweift.

Sntcreffant unb anregenb jeigen fid) aud) bie fünft*

lerifrfjen Stiftungen aud $)änemarf unb <5 d) m e b e n.

®erabe bei ben Dänen, bie im allgemeinen fet)r anfprud)$loS

ftd) bieten, werben bie tyof)en SJorjüge Dieter ©emälbe erft

bei genauem ^Betrachten funb. Scheinbar ^rofatfe^ed unb

^lütägltdjeä ift bei näherem 3u ffb/en t)ier oft oou tiefer,

eigenartiger ^ßoefte burd)haucht, wie j. ö. (S. SBent or f

ä

„Armenhaus", beffen Snfaffen auf ben hänfen uor ber

$üre be3 warmen <5onnenlid)te3 fid) erfreuen, bis fie einft

ber nahe Sftrdjhof aufnimmt, über beffen fleine 3ftauer hinweg

einige 9llte nad) ben füllen Arabern flauen. 3m großen

unb ganzen fennt bie norbifd)e Äunft feine Slbfouberung

uou jener be8 fonftigen (Suropa; nur bie oon fdjmebifchen

Walern l)änftg unb pradjtDotl gegebenen $8intcrlanbfd)aften
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laffcn bie £>eimat, bic Gebiete be$ raupen Horben«, er*

fenneu. SBie t)ot)e SBreitengrabe aber betinoc^

unb leudjtenbe« Kolorit ermöglichen, tun überjeugenb Silber

funb, rote folcfye u. a. 3. flfeffon unb Sd)ul$berg

$u malen Derfte^en. ?lud) tüchtige ^orträtiften fehlen bem

Horben ntdjt; Sernfyarb unb ffarl Oeftermann retten

fid) ben beften iötlbni&malern anberer Sanber ritymlid) au.

$af$ bie @nglänber nimmer fo reidjlid) oertreten

fid) jeigen roie in früheren Zustellungen, tft bebauerlid).

§offent(id) grollen und bie lieben Oettern überm ftanal

fdjliefeltd) nid)t aud) nod) ob unfere« Strebend auf bem

Äunftgebtete! Die lönigl. bat)erifd)e Regierung mag fdjon

an ein gänjlid)e« Streifen englifctjer 9liisfteUer gebaut fyaben,

ba fie au$ ber befctyeibenen Sammlung gleich brel ©über:

jroei ßanbfdjaften unb ein nad) ©atnSborrougtj'fdjen 9fte$eüten

mittelmäßig gemalte« $ortröt für ben StaatSanfauf au««

nmtjlte. Sitten beftimmten £t)araftcr roirb man ben engltfcfyen

©cmälben nie abjpredjett fönnett ; ifyr gebämpfter, oft fal)U

farbiger ©runbton in ben £anbfd)aft«bilDern, ber ja manchmal

jogar an bie SWebel ber britifdjen 3nfeln malmt, t)at fjin

unb roieber auf attbere Üttaler, bie $u fetn: im SReicfctum

ifyre« garbenfaftenä fcfyoelgen, eine gute fänftigenbe Söirfung

ausgeübt. 911« ein roeiterer, fetjr ebler SBorjug ber Shtnft

©nglatib« t)at fid) attfjerbem biätjcr eine getuiffe Strenge

gezeigt, bie e« oerabfdjeut, bie Shtnft in ben Sflaoenbtenft

grober Sinnlid)feit ju ftelleu. ©crabe biefe Strenge Oer»

biente auf ber anberen ftanalfeite, in granfreid) unb aud)

in jDeutfc^lanb, grünblicfye 33ead)tung unb Zueignung

!

grattfretd) — uielmeljr $ari« — ift auf unferer flu&

ftellung ebenfalls nic^t überreif Oertreten. $a& (Stnflufc

unb güljrung, rocldje bie fratt^öfifc^e Maleret früher roeittnit

innehatte, tyeute utc^t mefyr befielen, tft augenfällig. $ie

SBerfe ber älteren SMaler tragen immer nod) bie djarafte*

rifttjdje ßleganj an fieb,; bie ßeiftungen ber jüngeren fallen

aber oft gän^lic^ aufl biefer SRolle. (Sine oermittelnbe ®ruüpe
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feljlt giütfüd)er»eife nid)t, unb bei biefer finb beim audj bie

[djönften unb feffelnbften Arbeiten 511 ftnben. §ter$u jätjlt

eine „©djnitterin" oon g. ^Debat^onfan, eine SWutter

mit tyrem tfnaben (al* „SJtobonna
1
' gebaut) Don SWercie,

ein feintönigeS unb bod) farbige« OffijierSporträt Don

3- SEBeertS; als tüchtige ßünftler enoeifen fid) ferner

E. Xournöä, ©. (Suignarb unb Ebgarb Wajence,

beffen Allegorie „Ebelroeife" als eine mgftifdje IRifdjung

fran^öfifdjer mit früherer 3)uffelborffd)er Äunftart und er«

(feinen toiÜ. 3U &en Mitn heutigen ftoloriften bürfte

3 31 t>lj Sä^en, ber in feinem ^eUtönigen ©emälbe

.Gouter* bie fdjmierigften garbenprobleme in meiftertjafter

SBeife löfen Dermochte, hierbei f)ält er audj in ber

gorm eine SRobleffe unb ©rajie bei, bie fonft nidjt ju ben

Eigenarten ber mobernen flRaler gehört; unfere jungbeutfdjen

Äoloriften, fo mader fie ftd) and) geigen, fielen biefem falon*

fähigen fran}öfifd)en ftünftler toaf)r(id) roie fdnoerfäÜige um
gelenfe öaren gegenüber. Ein fran^dfifc^ed öilb — e3

Ijäiigt jmar föon in ber SRuSfteüung etwa« tief — muffen

mir t)ier im Sntereffe ber ftunft unb be$ anftänbigen Em»-

pfinbenS wod) tiefer fangen: ES ift baS buntgemalte $8er(

Jlbam unb Eoa" oon 3can «eber. Eine Oert)ä(tni$mä&ig

luibfd) geformte Eoa gibt bem in gräulich menfd)lid)tierifd}er

gorm auf allen Bieren tauernben 9lbam ben 9lpfel. Söiblifdje

Erzählungen in folcfjer Sßeife 511 befyanbeln, ift an fid) friool

unb für einen ÄüufUer ein nidjteroürbigeS Xuu. Tier Pithek-

anthropus alalos, ben ©abriet 3Waj einmal ju Efyren ^ro=

fefforS §aecfe( malte, mar bod) ein richtiger Vlffe unb in

feinerlei ^ejiefyung ju einem religionSgefd)id)tlid)en Vorgänge

gebraut, aber baS ©efdjöpf, baS §err 3. Sfcber erfonneu,

um eS in biblifdjer ©jene ju bieten, ift rofjefter §otm gegen

bie Religion — aufjerbem nod) eine 3nfamie gegen sJtteujd)t)ett

unb Sierreid) augleid).

60 glüdltd) tote in früheren Sauren, fcaben aud) bie

©panier biefeSuial nidjt ausgeftellt. $$on etlichen SSerfcn
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abgefeljen, aeigen fte aber bennodj eine fef)r fräftige, färben*

freubige SHalerei, bie als §eimat$funft im uoflften Sinne

gelten fann, ba fte im allgemeinen bem nioeUierenben §audjc

auäroqrtiger ©inflüffe $u rotberfteljen oermag. ©oldjen ©panier*

flolj mäffen aud) mir lieben, benn nur bie ^efunbungen

oolfätümlidjer Eigenart fönnen frifebpulfierenbeä hieben unb

reijenben SEÖec^fcl im Äunftgebiete erzeugen. ®erabe unfere

grofjen SluSftellungen mürben eine ermübenbe Monotonie

jeigen, menn biefe legten tiefte eine« nationalen Staffens

ööüig $u SBerluft gingen. $)afj man oon 8$olf$elementen,

mie fte tnSlmerifa jufammengefefct finb, feine felbftänbige

Äunft ermarten fann, ift ja otjnetyn erflärlidj. $ei aller

Xalententfaltung, bei tmmenfer ©efdjicflidjfeit geigen ftd)

tjier bod) oorerft immer nur beutfdje, fran$öftfd)e unb eng*

lifcr)e Äunftrefleye. Sind) ba« Heute Rumänien, meld)e$

in einem eigenen fleinen 8aale feine ©aben barbietet, fennt

feine Eigenart, Sterin finb nur nod) bie Italiener be*

fonberS ^eröorragenb. 3n tt)rcr SÄalerei, bie reger (£nt*

mieflung fid) erfreut, $eigt fict) trofc mancher, oft etmaä

füfyner (£jperimente bod) ein fdjarfer 3ug oer 3u fammfni

gefyörigfeit unb ©elbftänbigfeit. $)abet finb bie gortfdjritte,

melctjc bie italienifetje Malerei junäcbjt in folorifttfcber §inftd)t

genommen bat, mirflieb, aujjerorbentlidje. 8. (Saualeri,

@. 9}?a^jetti, $1. Stij^i, fe. iö a I e ft rt n t ^ö^ten ju ben

beften Malern ber ©egenmart. 93or allem fpiegelt fid) ber

t)orje Slujfdjmung ber 2anbfd)aft$malerei, mobei ben oer*

fdjiebenften sJtaturftimmungen ein ifct)arf bead)tenbe$, fein*

fütjlige« ?luge entgegengebracht mirb. ©egantintfdje @tn*

mirfungen finb freilief) l)in unb mieber fetjr merflid); bafc

ledere nirbt feiten auet) auf bie tedmifdje #er)anblung fid)

erftreden, möchten mir aüerbing« nidjt gutfyei&en. SSÖir nehmen

an, bafe bie üble SRobe, in gereifelter ©tridjmanier *u

malen, mie ber 9J?ailänber (5. gornara u. a. e$ lieben,

bod) nur als oorübergetycnbe @rfd)einung $u eradjten tft.

3öie in ben lefjteren $)e$ennien aud) bie ^robufrioität
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ber italtenifchcn Jtünftler gemachfen ift, lagt fid) aus ber

zahlreichen ^Beteiligung folgern , meldte biefetben an ben

aflenortS ftattftnbenben 9lu$ftellungen nehmen. 3n biefem

raffen Sßrobujteren liegt aber für alle flünftler ebenfo eine

©efahr, mie in ben aüju häufig gehaltenen ShinftauSftellungen.

Sine 3eripM*crun9 Der fünftlerifdhen SBerte unb fträfte

macht ftd) bureh lefctere bereits e(jt fchon merfüc^ fühlbar-

st eS in btefer SBeife fort, bann ift baS fraftüoUc, jtel«

bettm&te Auftreten oon Äünftlergruppen fehr erfchroert, wenn

nicht fchüe&lich unmöglich gemalt. 93ietet jebe ©rofeftabt

in furzen 3roifchenräumen unb nod) baju gleichseitig eine

ÄunftauSfteüung, fo mufj uiel Mittelgut, ja auch manches

iöertlofe fid) etnftellen, um hier unb bort SRäume mit Silbern

anfüllen ju tonnen, ©et foldjer Sogb geroinnen Stunft,

Äfinftler unb tfunftfreunbe nicht mehr Dasjenige, worauf fie

flnfprud) erheben. Sunachft oerfällt bie §erftellung oon

Shtnftroerfen einem Xempo, baS fid) allenfalls für gabrif*

erjeugniffe fchicfen mag; bie ÄunftauSfteflungen felbft ftnfen

aber fehlie&lich auf eine fiinic tytab, bie an jene erinnert,

meiere bie bereits otelfach öerpönten früheren ortsüblichen

3ahnnärfte eingenommen fyabtn.

SSenben mir unS ben Söerfen ber 93 i I b h a u e r e i im

GHaSpalafte ju, fo ift roahräitnehmen, baß ber fett längerem

fd)on oorhanbene fchroermütige, ja pefftmtftifche 3n 9 m oer

moberneu ^ßlaftif nicht nur anhält, fonbern in mehrfachen

©rfcheinungen fogar eine Steigerung aufioeift, bie tym unb

toieber an« Äranfhafte ftreijt. 3n einigen ©ebtlben mirb

oon btefer Neigung fogar bie gorm ergriffen, wie ein $Bcrf

beS in SßartS fdjaffenben 9R. Wicbcrhaufern, „T>ie üftufen",

erfenneu läfjt. ©erabeju unheimlich äu&ert biefer mnfüfch

büftere §ang fich in einer Schöpfung beS Belgiers üan

SöieSbroecf. 3U einem ©rabmalmotio oertoenbet biefer

eine grau in übergroßen gormen, bie als Butter ©rbc ben

fleingeftaltetcn Leichnam eine« Cannes in ihrem £d)ofec

eingehüllt trägt. 3)a bie gigur beS Soten chrntuäartige

$tft»t.*<MUt. ei&ttCC CXXXVI (1906) 8. 39
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artige ©eftchtSjüge aufroetft, ift eä nicht unroabriatenhdi,

bafj bie befannte 2)arftellung$roeife ber Sßieta bem Stünfiln

eine gemtffe Anregung gab. ^Iber fd)on burd) baS Wfr
oerhältniä feiner ^mei giguren ift bem ©anjen bei Stempel

ber Bbfurbität aufgebrüeft, melier ba$ äfthetifche (£mpfinbeii

fdjroer oerlefct. $)er ^efdjauer berartiger SBerfe ift nabf

baron oon §er&preffungen ergriffen ju merben, roie fie tat=

fädjlich eine SWännerftatue oon 93. 3ar l (Kopenhagen) jum

Sluäbrud bringt. 2Bo bie Jormen feine 9nfränfelung geigen,

fonbern ein eminentes fünft lerifd)eS können ben mobernm

Sieffinn $u perfoniftjieren fucf)t, wie e$ ber Belgier ©. SRow

bau* in ber ©ruppe „SatanStöchter tut, ergibt [ich nur

ähnlich ernftc 2öirfung, roie fie bie SKätfelioefen ^eroor

rufen, mit benen einft Michelangelo in JJlorenj bie bv

rühmten flJcebiceer Sarfophage belaftete.

tfampf, fingen, Ermatten unb troftlofeä (Srliegen ut

jumeift ber ©runbton, ben bie Ijerborragenberen ©ebilbe t>et

heutigen ^laftif, foroeit biefe nicht ton ftaatlichen unb pr;

oaten Aufträgen lebt, erflingen laffen. Da finb „©chicfjal'

unb „Xob" uon bem ernften Silbner 3fran$ SWefcner;

bort in einer figurenreidjen ©hp^jfijje „Wühfal" oon3ainc;

^ibert, ferner „Slbam unb l£oa beim $obe SlbelS", ein«

©ruppe, auä ber und maljihaft ber Sammer ber 9Renfd)i)ei;

entgegenftötmt, oon ftarl öonnefen. ©elbft bie wenigen

Säkrfe ber 9lu3ftellung, bie religiöfen CS^arafter tragen, reiben

fiel) bem gewaltigen Trufte ein, aber bennod) roiffen geraoe

bic heften unter ihnen einen tröftenben, oerföhnenben §aud)

in all baä ©emogc förperlicheu unb geifttgen 2Wenfd)eneleno5

hineinzutragen. Der 3Wann ber Schmerjen felbft, ber unter

ber Bezeichnung „Unjere Grlöjung" oon bem 2Ründ)ciicr

SBilbhaucr Valentin tfrau* nach ?lrt alter Darftellunafl?,

bie man oolfötümlich mit „Unjered §errn SRaft" benennt,

in Marmor oorgefüfort ift, bünft und eine meifterhafte

Schöpfung, beren ^rmerbung burch ben baö,erifd)en Staat
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allfeitigen ©eifall öerbient. SBürbig tft aurf) $alt().

© m i 1 1 * „^ßiet&" ; hingegen muffen mir bie Qarftellung

be« ^efreuvfltcn, wie fie SHlim 21 m ort ($rag) geboten

tjat, au« mehrfachen ®rünben entfdjteben ablehnen.

Die SBiebergabe menfcf)lid)er ©djönfjeit unb Straft bot

ben $(aftitcni aüjeit ein befonber« lofwenbe« ®ebiet. Dtefer

Sfraft lenft bie heutige ^ßlaftif mit Vorliebe iljr Slugenmerf

ju; bort) tft e« nidjt fo fefjr bie Jfraft be« Athleten unb

ffltnger«, wie fie roofyl audj biefe«mal ber SBilbfyauer §ugo
©iegtoart (SRündjen) in füfmentroiefelter ®ruppe borfübrte,

jonbern e« tft meljr bie fultureU roirfenbe Straft ber Arbeit,

ba« georbnete ©Raffen be« Arbeiter«, bem bie heutige Sfunft

ernftefte SBeacfyung $utt>enbet. $>ieje Straft be« Arbeiter«,

wie fie junädjft in ber inbuftrieflen Sätigfeit fid) jeigt,

finbet nid)t feiten eine fünftlerifdje SScrförperung, in ber

genjiffetmajjen bie Probleme refleftieren, unter benen gegen*

toärttg bie geiftige unb fokale 2Belt erbittert, ©old) &iel*

betuuftte« SBertoerten be« arbeitenben unb fief) müfjenben

3Renfd)en ift t)auptfäcf)lld) burdj ben Belgier Sfonftanttn

flWeunier (f 4. April 1905) in bie Sßlaftif eingeführt tuorben,

ätynlid) rote e« öorbem fdjon burd) ben granjofen ©uftao

Sourbet in ber SWalerei gefd)el)en ift. 2lud) bic in ber

lu«fteIlling gezeigte fdjlidjte $ron$eftatue SDteunier«: »£>ufen=

arbeiter in Antwerpen" beutet ba« ü)tad)tgefrtl)l be« Arbeiter«,

fotuie bie t)ef)re SBebeutung, ja bie ÜRajeftät ber Arbeit in

fenntlicbfter $ktfe an. @« gehört ein tiefer männlidjer ©ruft

unb ein aujjerorbentlidK« Stönnen ba$u, fo einfache Sonnen,

roie fie ba« ©emanb ber Arbeiter bietet, berart $u betjanbeln

unb \\x oerroerten, um bie Präger biefe« ®eroanbe« fünftlerifd)

al« roatn*l)aft impofantc unb aud) (jot)eit«oolJe ©eftalten er«

jdjeinen ju laffen. j£)a& burd) berartige Seiftungen bie früher

meift mefjr ariftofrati(d) ftd) gerierenbe Sfunft tjeute bem

Sntereffe unb bem (Smpftnben be« SBolfe« im bemofrati|*d)en

©inne um oiele« nä^er gebraut roorben ift, fteljt auftcr

39*
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tfmeifel. Solange bic tfünftler SWafj 311 galten miffen, um

nic^t einer verbitterten unb bcrbitternben $enben$funft ju

uerfoOen, mirb ber Pachter, melcher ber Hunft etmaä mehr

als nur eine angenehm unterhaltenbe tätigfeitäform juerfetmt,

ihren ernften Herfen ftetä mit Ächtung unb Teilnahme be*

gcgnen ntüffen. Vichts roirft auf bie $auer unfümpathifchcr

als eine oberflächliche, leichtfertige tfunft. Seit Sängern ift

bie Sßlaftif nicht mehr auf fo ernftem Voben geftanben mie

heute. 3n ber Varocfsföofofojeit meift fofett, menn nicht

gar friool, hat fic jumeift ber Verherrlichung ber roeltlichen

©ro&en — mie man ja in granfreid) fah, förmlich ber

Vergötterung berfelben — gebtent. 3m 3eitabfchnitte, in

meinem (Sanooa mirfte
/

roaren bic SBerfe ber ^ßlaftif tro{

manch errungener Vorjüge fufelich unb !alt — aHe$ eher

al« eine bem Volte naheftehenbe ßunft. Xhormalbfen unb

feine Anhänger hielten fich in erfter öinie an ben ßanon

beö 8d)onen ; mir berounbern bie Schöpfungen biefer flftetfter,

aber unfer Snnereä bleibt oon fröftetnben (Sinbrücfen nicht

frei, $lafttfer, bie, ^ßugmalion gleich, oem Steine Sebcn,

gücjlen t)on unferem gühlen einzuhauchen oermögen, hat erft

bie neuere 3e^ lieber gebracht, freilich pochen bie $ulfe

biefer neuen Sfunft oft noch bü ungeftüm, manchmal fogar

fieberhaft, aber bei bem ernften Streben, ba3 mir ring«

mahrnehmen, bei bem mohlgefchulten können, bem mir fo

vielfach begegnen, ift ju ermarten, bajj unS — ohne bie

immergültigen allgemeinen ©runbgefefce gefprengt $u fehen —
eine flunft ermächft, bie als boller, mahrhaftiger 3eitauöbrud

fich barftellt, bie nicht einer flafte, einer beuorjugten ©ejell»

fchaftSgruppe, fonbern allen gleich nahegerüdt unb fa&lid}

fith jetgt, &i« folcheS boch fchon im flaffifchen Altertum,

bann in ben «Seiten oer ®othif unb ber grührenaiffance ber

gall gemefen ift.

§aben mir bisher ber «ßlaftif größeren Stile« gebaut,

fo barf bei öeftchtigung ber Aufteilung nicht unbeachtet
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bleiben, bafj auch bie Äleinplaftif, bte naturgemäß auf metft

harmlojen ©ebieten fich bewegt, 93or$ügliche$ barbietet. $or

aüem bie ber Tierwelt entlehnten SWottoe jeigen eine Watur»

beobatfitung, eine technifche $taflenbung, bie «Staunen erregt

Sine fehwebifche ftünftlerin, &meen'@parre, bot Der»

ftfjiebene Sßferbebarftellungen, bie nicht leicht beffer &u geben

fein bärften. fluch in SWebaillen unb Stafetten werben

meiftertjafte üeiftungen erreicht. $)a{$ bie ^ßorträtplaftif

ebenfall« befter Pflege fich erfreut, beroeifen Säften in flJtormor,

«ron*e unb ®t)p$, wie fie $>. ^agelö (Sharlottenburg),

£>einricf)Ueberbacf)er (SRünchen) unb befonberS italienische

s#laftifer $u geben wiffen. Sehr gerne 5tef>t ber SBefudjer

ber Aufteilung bie wenigen ^eiteren ©cbilbe, bie ficf) finbeu,

in Söetracht; überaus foftlieh ift unter biefen ber jugenblicfje

^aun: ,<5in luft'ger SHufifante marfchierte einft am WH",

uott ^erb. Siebermann; auch bie ®ruppe ber geängftigten

„(Sieben Schwaben", ba$ einzige 28erf ber §oljplaftif im

©laäpalafte, oon §an$ Sautter, (agt, ba& gefunber

Junior noch nicht ooüenbd erftorben ift.

$Senn man bie Summe ber im ®la8palaft vereinten

fünftlerifchen Arbeiten überblicft, fo wirb ba$ TOjjfällige

weit übertönt üon bcm uielen ®uten unb Schönen, baS

hier aufgespeichert fich jeigt. 2öer fich *ubem noch bertieft

in ba$ Streben, <Sorgen unb fingen, welche« bie (Sr-

jeugung jebeä befferen Äunftwerfeä mit fiel) bringt, ber

wirb ficherlich hob? Achtung unb warme Anteilnahme all

benen nicht uerfagen , bie unter oft bürftigen, fchmerjlichen

StkbenSüerhältniffen ber $unft ihr ooüeS SBoUen unb Spönnen

weihen. ®ar oft wirb über Kunfterjeugniffe in Söaufch unb

*8ogen ein hartes, oerntchtenbeS Urteil gefällt; man ahnt

metft nicht, wie oberflächlich unb ungerecht hierbei ju SSerfe

gegangen wirb. SBo ernfteä Streben unb eine höh? ftttliehc

Sluffaffung ber ßunft fich funbgibt, fei e$ auch in formal

unb technifeh nicht immer befriebigenben Darbietungen, ba
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fofl man boppelt t>orftd)tig unb milbe fein, um eine 93lüte

— unb erfd)iene fte ftunäd)ft nod) fo fümmerlici) — md)t

burd) ben öerfengenben föeif eine* fcerjloS falten Urteil**

ju ertöten. ©egegnen mir aber fd>on Don Dome^erein einer

3D?itiad)tung ber toafyren Aufgaben ber ftunft, bann gibt e$

tüütjrlid) feinen ©runb, bie Pfeile ernfter, gerechter flritif

im Stöger }urärfju(ja(ten. @3 wirb jur $flid)t, entgegen*

jutreten, wenn eine $immel8gabe in ben Sdjmufc, in bie

„®offe" gefdjleift toirb. SBo immer bie Hunft auf iljren

fcöljen ftanb unb fte&t — toir Ijaben fuer ntc^t au*fd)liefelidj

bie bilbenben Äünfte im Äuge ba erfdjetnt fte und als

ettoag ©efyeimnid* unb ©eifyeuofleS, al$ ein ^idjtftratyl au$

työfyerer SBelt, ber mit unferer ©eele gütylung fudjt. $)ic

$afetnäbebingungen ber Äunft, fonrie ttyr innerfteS SBefen

laffen ftdj unter rein matertaliftifdjen ®efid)t$punften fo

wenig befriebigenb ertlären alä bie (£ri*d)etnungen ber Xugenb

unb beä ftttlidjen ^eroiämuä. @ä ift batjer aud) erflörlicf).

bafc bie ebelften SBerfc ber ftunft mit religiöfem ©mpfinben

jufammenflingen, bafc bie roürbigfte gorm be$ ftdjtltrfien

®otte3bienfted ber ftunft fid) bebient, um $)anf unb Sob*

preis bem (Strogen, bem Urquell aller Söaijrljeit unb S^öm
I)eit, barjubringen.

Ueberaus treffenb f)at über foldje Gttgenfdjaft unb Jöe*

beutung ber Äunft ft$ einft SGBil^elm 3orDan geäußert

:

l
)

$er öotteäbtenft ift otyne Jhmft

liin Gimmel o$ne Qkftirne,

Unb &unft ift otjne ©ottefcbienft

(Sine ^übfdje fäuflidje $irne.

Sefetereö ju fein, ift geroiß nidjt rüfjmlid) I Selber [jaben

jetjon $u allen 3eitcn pfliduuergeffene Hünftler bie feufdje

äWufe jur 3>irne tyerabgenmrbigt unb im §ange $um ®e*

meinen unb SRolrfinnlic&en ft$ felbft fdjamloS an Xrebern»

1) eiefc Beilage *ur „Mfl. fleitung" 9?r. 32 oom 8. $ebr. 1899.

Digitized by Googl



in Wünc^fn 595

trögen gemattet, anftatt — bem urfprünglid) fjofjen ^Berufe

gemäfe — eblerer unb rofirbigerer Wahrung nacfougeljen.

Dafe bie Jfcunft itjreä ibealen SRangeS nidjt entfleibet werbe,

ba rüber tjaben afljeit bie eckten Äünftler unb bie magren

Jreunbe be$ Schönen forgfam ju wachen. $te formen

ber Äunft mögen ftd) wanbeln, tote fte im Saufe ber

Äutturgefd)id)te ja fdjon mehrmals fid) geroanbelt tjaben.

(£ä gebort ben unoeräu&erlidjen 9ied)ten einer entwirf;

lungSfäfjigen ftultur, oeraltete Shmftformen au$aufd)eiben

unb neue $u bilben, wenn ledere beffer geeignet finb, als

allgemein oerftänblidje ©prad)e ju gelten. Aber über bem

Sanbelbaren ftef)t ein UnwanbelbareS : ber reine, unentwegte

$eiit ber Äunft, ber mit feinem #aud)e ba$ menfd)lid)e

@emüt berührt unb oerebelt. liefen (Seift bürfen bie 58er»

(reter ber 5cunft niemals ignorieren. 2öa$ bie größten

Weifter aüer ßeiten, Don «ß^ibta^ bi* «Raphael unb mtyU
angelo, waä im 19. Saljrfjunbert ein (SorneliuS, ein SRorifc

Don <&d)ti)inb feft« unb f)od)gef)alten, ba8 werben aud) bie

Rünftler be$ 20. unb ber folgenben Sa^r^unberte f)ocf)* unb

feftr>alten muffen, wollen fte als treue, gewiffenljafte $üter

unb Pfleger eines ber ebelften (Srbengüter ftc^ erweifen,

baS ber ^enfdjfjeit oom gütigen *öd)öpfer beS ÄHS t>erlief)en

roorben ift.



LIX.

©er gütige Äampf um bie edjnle, mit befonberet

Öcrütffi^tignng ^reußeitf.

(@d)Iu&.)

6. $ie ©ojialiften unb bie ©d&ule.

SBenben mir un$ nun bem lefcten ©egner ber fird)<

liefen ©duilautorttät, ben ©ojialiften &u, bie in unferer

große einmal auSuafmtämeife ben Anfielen ber ^Regierungen

entgegenfommen, freiließ nur beöljalb, weil ber gelbaug

gegen bie Religion, öorab bie ftatljolifen, gerichtet ift. So

verlangt baS ©otljaer Programm: „Allgemeine unb gleite

©olfder^ie^ung burd) ben (Staat" unb ba$ (Erfurter $ro*

gramm, benfelben ©ebanfen nur weiter auäfüfyrenb: „SBelt«

lidjfeit ber Schule; obligatorifdjer v3efud) ber öffentlichen

$olf$fd)ulen." $)abei t>crftcf)t man unter lederen nad) ben

föefolutionen be$ Sonboner internationalen ©ojialiftem

fongreffeS üon 1896 unb befonberä nad) ben Ausführungen

Douaiä in feinem SSerfe „ffinbergarten unb UtolfSfdwle"

ein oolIftänbigeS @rjiel)iing^= unb Unterrid)t$faftem, w>m

Äinbergarten biö jur Uniüerfität, in bem alle olme flu*

nafmte mit jebmeben Mitteln ber 5tunft, Sffiiffenfdjaft unb

©tttticfyfeit ju toatjren 9ftenfd)en auSgebilbct werben follen.

©obalb bic Äinber ber SWutterbrufi entmöfmt ftnb, foflen

fic bieje allgemeine, ftaatüdje (Sr$iel)ung3anftalt, in ber fic
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aud) it)re Dolle Verpflegung finbeti, befugen, unb jmar biä

$um 9)?inima!alter Don 16 ober gar 18 Sauren. £>a& biefe

©djulen ben 9lnfprüd)en ber Stirpe aud) nicht im minbeften

ftedmuna, tragen, üerftetjt fid) eigentlich oon felbft, ba fie

ja fdjon bie urfprünglichfien unb natürlichften ©rftiet)ung$*

rechte, nämlich bie ber Altern mifjachten; übrigens geftet)t

man ba$ aud) mit anerfennenSroerter Offenheit ein: „$ie

allgemeine unb gleite ©rjiehung burd) ben Staat fchlie&t

ielbft&erftänblid) bie Trennung ber flirche Don ber ©d)ule

mit ein", befagt ba« $rotoloH beS Parteitag« ju §alle,

unb bie ,9?eue 3«t' äußert fich in &eft 22 be3 3abrgange$

1891/92: „Wur ber ett)ifd)e üttaterialtemuS be$ $tyliftrrtum«

fann fid) fträuben, bie unabweisbare Folgerung &u jietjen;

ber fonfeffioneOe Religionsunterricht fann nicht ©runblage

ber ^olföer^iet)ung fein : alfo müffen mir bie Trennung beö

^Religionsunterrichtes unb ber gefellfd)aftlid)en 3$olfSerätef)ung

burchfefeen unb ber (£r£iet)ung als ©runblage unb (Snbjiel

bie grö&ten geiftigen ®üter ber ^enfd)t)eit — ©ittüd)feit,

SBiffenidmft, flunft unb Dichtung — geben." Sa, bie

sojinliften geftehen fogar, bafe gerabe ber ©runb, meSfmlb

fie leine greitjeit ber (Sr^iehung julaffen, barin beftebt, meU

jonft bie SFirdje fid) ber (Srjic^ung bemächtigen merbe. ©o
jdjreibt $ebel in feinen (Stoffen *ur mat)ren ©eftalt beS

(StpiftcntumS: „$)ie ©rjietjung mu& auSfd)lie&lid) ©taatS*

fache fein; lein 3^Ö^n9 0Qrf uon ©taats ober ©emeinbe

wegen in religiöjen fingen Unterricht genieften. ©ibt ber

Staat nicht bloS bie Freiheit ber ©eroiffen *u, maS er foU

unb mufe, fonberu aud) bie greitjeit ber (Sr^tehung, mie

bieä in 9corbamerita ber Jall tft, fu ift bie notmenbige

§olge, bafj bie Äirche [ich ber (£r&iehung bemächtigt unb

itjrcn unheilooüen ßinflufc ausübt, mie fid) baS tatfächlich in

ben bereinigten ©taaten WorbamerifaS herauSgeftellt tiat."
1

)

1) %üt biefe unb äljnlidje ^itote fiefye $r. ©ngelbert Ääfer: .Der

coiialbemotrat fcat'ä ©ort", ftreiburg, fcerber. 2. «uftagc.

Digitized by Google



598 $er flampf

Diefe abgeftanbenen 9Reben3arten ber Sojialbemofraten übet

bie Rehungen jroifchen itirche unb Schule unb bem 9Heli*

gionSunterrtcht »erben immer tvieber uon neuem aufgeruärmt:

mir erinnern nur an ben Dom ©enoffen SBelfer au$ SBie*

baben bem DreSbener Parteitag oorgelegten Antrag, oor

Dem aber an bie Kraben auf ber britten Äoiiferenj fo$ia<

liftifcher grauen, bie bem Wremer Parteitag paraüel ging,

mobei e3 be^etchnenb ift, ba& ber söerid)t be$ $ortoärt$

hierüber gerabe hinter ben älteften £abenhütern ntateria;

liftifcher SBeltanfchauung Seifaü uerjeidmen fann. „§iuau$

mit ber Religion au« ber ©djule!" befretterte grau Älara

3etfin. „Die Religion t)at in ber €>d)ule nichts $u fud)cn,

nichts auS ettu'fchen, nichts auS päbagogifchen ©rünben.

Dem ganzen ^Religionsunterricht ift baS ©ranbmal auf*

gebrüeft, bog er nicht bie Aufgabe hat, reltgiöfeS (Smpfinben

$u förbern, fonbern bie ^Religion auSnü$t, um bie roirt*

fdjaftliche ©flaüerei ber arbeitenben Älaffen aufregt ju

erhalten. Der ^Religionsunterricht oergiftet unfere StolfSfdjule.

Stein ©egenftanb ftet)t fo fefyr im SBiberfpruch mit ben

elementaren gorberungen ber ^ßäbagogif. ©thlfcher Unterricht

ift auch ot)ne Sßerquicfung mit bem ^Religionsunterricht

maglich." Damit aber biefe 3been auch in ber Oeffentlidjfeit

mehr $ur ©ettung tarnen, beburfte eS einer umfaffenben

Agitation, bie benn auch in ber Oftobernummer ber fojia*

lifiifchen Monatshefte burch aroei Hrtifel aus ber geber bon

Dr. fieo SlronS unb oon $>ugo ttinbemann angeregt mürben;

in festerem ^et%t eS unter anberem: „Der (auf bem Rom*

promife beruhenbe) ©efefcenttourf ift fertig. ©S ift alfo

burdjauS feine 3eit 5U verlieren, roill man ben ©iberftanb

gegen ben ©chulfompromife unterftü$en unb mit organifteren

helfen. *Rur burch eine SBolfSbetoegung fann ber (Sntmurf

jum (scheitern gebraut werben." Der hier öorgefchlagenen

Drganifation beS SSiberftanbeS foUte ber im Dejember ju

Berlin oerfammelte Sßreufjentag ber ^o^ialiften bienen, auf

bem ^Referent Dr. ?lronS folgenbc SKejolution üorlegte: „Die
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93olf3fd)ule ift unter ber ^errfcfioft ber fapitaliftifcfcen ©e*

fedfc^aft *u einer Slnftalt entmicfelt morben, bereu t>or*

neqmfte Aufgabe ift, bie beftet)enbe Älaffenfjerrfäaft &u

erhalten unb bie uortjanbenen ftaatlicfyen unb geie(Ifd)aft=

liefen Autoritäten ju ftüfcen. Um biefen (£tnflu& in t)öt)erem

®rabe ju erretten, ift bie ©djule bem ©influfe unb ber

§errfd)aft ber tfircfye unterworfen, ift ber ®eift!id)e jum

Stormunb be$ 2et)rer$ eingebt roorben. . . . 5)a$ ©djul--

fümpromifj ift ein Verrat an ben bisherigen Sfulturerrnngcn*

fdjaften , ein fflt namenlofer Feigheit einer fid) liberal

nennenben SBourgeoifie , bie bamit bie ^olfdfdjulc enb*

gültig jur Wienerin ber ftirdje fyerabroürbigen miU. $>er

Parteitag ber Sojialbemofraten in Greußen forbert uon biefem

©efidjtSpunft au« . . . als 3Winbeftmö6 $ur §ebung be«

^Bolfdfc^ulroefend : 5)ie Trennung ber Sdjule uon ber Äircfye,

b. t). bie gänzliche Beseitigung be$ ©influffeä ber ©eifttidjfeit

in ber ©djulc unb ber ÄuSfäeibung jebeS religiöfen Unter*

rief)t« au« bem 2e(jrftoff ber Sd)iile. ... $er Parteitag

forbert bie ^ßarteigenoffen auf, im Sinne ber uorftefyenben

ftorberungen bie Agitation für eine llmgeftaltuug beä SJolfS*

fdjulroefenS in Sßreu&en mit gro&tem SRadjbrucf $u betreiben." *)

Unb no<^ jüngft (am 4. 3uli 1905) fonnte man in ber

fojialbemofratifc^en „gränfifetyen Xageäpoft" uon Dürnberg

bie Slufforberung lefeu: „TOelbct eure Äinber $ur Simultan*

fdjule an; benn bie Äonfeffion$fd)ulen finb bie ^ffonjftätten

ber religiöjen 3ntoleran$. M

6. $>ie firdjlidje Slutoriiät unb bie 6dmle.

Doc^ wenben mir unö ab uon biefem Söilbe, meldte« in

allen feinen $ügen üon Abneigung gegen bie fatt)olifd)e

Ätrd)e, gegen baö (Styriftentum, ja Dom §affe gegen jebe

1) eic&e bie $eri$te ber SageStitevatur, befonber* &iftor.*po(it.

SWÄtter, S3b. 135, 6. 140 ff. .Sie ©djutfrage auf bem gartet,

tage ber &ojialbemi>fraten ^veufeeuÄ".
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pofitioe Religion gezeichnet ift, unb fehen mir einmal ju,

ob benn niemanb bie 5Red)te ber Stfrche, bejiehung$roeife bei

ben heutigen 3*tibtthältniffen, ber in einem ©taate gebulbeten

Religionen über bie Leitung ber ©chulen anerfennt. $a

begegnet und fogleid) ald erfter ftämpe bie oberfte Autorität

unferer f)l ftirche. £enn 2eo XIII. äußerte fid) im Sanuar

1887 in einer Untcrrebung mit bem ©ifchofe oon Souifiana

in SWorbamerifa folgenbermaßen über bie ©djulfrage: „3)ie

©cfuilftube ift baä Sdjladjtfelb, auf bem entfchleben merben

muß, ob bie ©efeHfthaft ihren chriftlichen Sönrofter beroahren

foU. Snnerhalb ber menfehlichen ®efeUfchaft im ganzen fann

ba$ (S^riftentum jmar nicht auäfterben: benn Sefuä ©öriftud

hat Dcrheißen, er merbe immer mit feiner Slirdjc fein. Slüein,

menn ein befonberer Xeil berfelben fathoüfche ©chulen $u

grünben unb aufrecht ju erhalten oerfäumt, fo hat ba$ jur

tJolge, bog er bom (S^riftentum abföQt. $arum ift bie

©djulfrage für ba$ S^riftentum in jebem befonberen $eile

ber menfehlichen ©efeQfchaft eine grage auf «eben unb Xob."

liefern 3fugni3 auö päpfUtchem Sffunbe liegen fid) triele

ähnliche anreihen. Um nur noch eins ju ermähnen, fo er*

mahnt er in ber @n&t)flifa Sapientiae christianae Dom

10. 3anuar 1890 bie Altern, fie müßten alle« aufbieten,

jebe ungerechte @imnifrf)ung auf bem Gebiete ber ©rjiefyuitg

jurütfjumeifen, unb fährt bann fort: „Namentlich mfiffen bie

Altern ihre Äinber üon jenen ©chulen fernhalten, mo fie

®efat)r laufen fönnten, bad ©ift ber ©ottloftgfeit ein-

jufa^lürfen. 3öenn eä fid) um bie chriftliche Ziehung ber

3ugenb t)anbelt, fann feine 3Jlüt)e unb Arbeit ju groß fein.

saüer ©emunberung mürbig finb barum in uerfdjiebenen

üänbern jene jahlretchen ßattjolifen, bie mit großen Äoften

unb mit noch größerer ©tanbljaftigfeit eigene ©d)ulen jum

Unterricht ber Sftnber errichtet haben. $iefe$ großartige

Söeifpiel muffen mir nachahmen, mo immer bie 3eitoerhältniffe

es oerlangen", ©oüten biefe $Öorte noch jemanbem an

Klarheit $u münfehen übrig laffen, fo macht {ebenfalls bie
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Verurteilung t>er Sä&e 45, 47 unb 48 im ©pflabu« t>om

8. Dezember 1864 jeben 3^>^M fchroinben: 45. „$)ie ganje

Leitung ber öffentlichen Schulen, in benen bie Sugenb eine«

dtjriftlichen 6taate3 erlogen toirb, . . . !ann unb mu& ber

StaatSgeroalt augeroiejen roerben, unb jroar fo, bafc feiner

anberen Sluftorität irgenb ein 9fted)t, ftd) . . ein$umifchen,

juerfannt mcrben fann". 47. „Die befte ©taatSeinrlchtung

erforbert, ba& bie SBolläfdeuten, bie ben Stinbern aller $olf$*

[(äffen jugänglich finb, unb überhaupt bie öffentlichen 2(n«

ftalten, bie für ben f)öf)eren toiffenfc^afttic^en Unterricht unb

bie ©rjiehung ber 3ugenb beftimmt finb, aüer Sluftorität,

aller Leitung unb allem (Sinftufj ber SHrc^e enthoben unb

öoflftänMg unter bie Leitung ber bürgerlichen unb politifchen

^uftorität geftellt werben, nach oem ©rmeffen ber 3Re^ie*

rungen, unb nach SWa&gabe ber h^trfchenben 3eitmeinungen".

48. „ffatholifche Männer fönnen jene 9lrt oon Sugenbbilbung

billigen, bie Don bem fatt)oltfc^en ©tauben unb ber 3luftorität

ber Äirche ganj abfiet)t unb welche bie Äenntniä ber natür*

liefen SGBiffenfchaften unb 3roecfe be8 irbifdjen fokalen Sebent

au^chliefelich ober boch alö^auptjtel im ttuge hat*.
1

) ®an$

entjpredjenb biefen Slnorbnungen be3 oberften §irten haben

bann auch bie fathotifdjen 33ifd)öfe ^reufeenä 51t bem ^aiU

jdjen <sd)ulgefefc öom 11. 2Jcära 1873 entfdjieben Stellung

genommen; fchon jmei $age nach Neffen Annahme im 9U>*

georbnetenhaufe fchrieben fie in einer ^mmebiateiugabe an

ben ftönig: „$)ie ©ifchöfe erfennen in biefem ®e[ejjentiüurfe

(ine jehroere Beeinträchtigung unb ©chöbigung ber fatholijchen

ftirche, weil berfelbe bie biefer Stirpe nach oen unmanbelbaren

®runbfäfcen beS Shriftentumd forootjl, al$ auch flf*

Sichtlicher ©ntroieflung, auf ©runb oon €>taatäoerträgen,

nach Obferoanj unb burch bie Skrfaffung gebührenbe 3Wit*

toiifung am Unterricht unb ber Grjiehung in ben Schulen

1) 6ie$e bieWuSgabe be$ Stabil« öon Ruftet mit ben entlpredjenben

^inkoetfen unb (Erläuterungen.
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burd) ba$ auSföliefettd) bem ©taate beigelegte ?luffid)t£reri)t

ber ftird)e entzieht, tuet! er femer bie IBefugntö jur SBe*

aufftcf)ttgttng unb Leitung be$ ^Religionsunterrichts in ben

Spulen in grage fteflt, »eil berfelbe ben dnriftliehen

unb fonfeffionellen ßtjarafter ber ©d)ule gefährbet unb boö

$ur gebeil)lid)en (Sntmieflung beä 93olf$fchulroefenS unerläßliche

einheitliche 3u fammcntt)irfen oer Äirche unb be£ ©taateä

unmöglich mad)t unb eben baburch bie toefentlichen unb

hödjften Sntereffen be« Staate«, ber Ätrche unb ber Altern

beeinträchtigt".
1
) Unb alö trofcbem jener ©efefcentrourf

fanftioniert mürbe, gaben bie öifdjöfe ihrer Anficht in noct)

fd)ärferer Söeife AuSbruef in einer <£rflärung an baS fönig«

liehe ©taatSminifterium.

7. 5)fe ^äbagogen unb bie S^ule.

$)ieä möge bon autoritatib firchltd)er ©eite genügen,

bamit man nicht gegen uns ben SBormurf erhebe, mir roottten

lebiglid) burch Häufung uon 3^aten, bie bod) nur au$ einer

Quelle flammten, ber Partei ber fonfeffionellen ©d)ule baS

©leicbgeroicfjt, bc^ic^iingfifroeifc ba$ Uebergcroicht über bie

©egncr beschaffen. £)och auch anbere gemife unuerbädjtige

Autoritäten finb berfelben Anficht, ©o fdjrieb noch 1902

ber protcftantifcfje ^rofeffor 3)r. 9ftein aus 3ena i^äbagogif

in fuftematifcher fcarftellung, $b. 1, ©. 505): „£at bie

gefd)id)tlicfte Sntroitfelung un« bie 3öat>rt>eit nahegelegt, bafe

bie oetroicfelte iBilbungSarbeit eines SBolfeS nur unter freier

Mitarbeit ber babei intereffierten 5$erbänbe gebeihen fann,

fo ermächft barauS bie Aufgabe, nadföuroeifen, wie bie 9ln*

fprüct)e ber uerjchiebenen gaftoren, bie an bem (SrjiehungS*

roefen ein natürliches 3f ntcrcffc tyabtn, gegeneinanber ab»

ftuwägen unb oorurteiUfrei miteinanber ju oerbinben finb.

<£$ Ijeifet ben Stnoten nicht entwirren, fonbern ihn einfach

1) ttat&rcin S. J., fitrdje u. »olfSfdjule. &retburg, fcerb«. 2. «ufl.
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burc^fjouen, wenn ohne meitere« bie ©taatSgeroalt auf ben

%t)ton gehoben unb bie Berechtigung ber anberen gattoren,

an ber (Sntrotcfelung beä ©chulroefenS felbfttätig mitjuroirfen,

&urucfgen>iefen wirb. (£$ fann bieS nur gefdjehen unter

£ct)äbigung ber SrjiehungSintereffen felbft, bie immer, roie

aQe geiftigen Semegungen, umfo beffer gebeihen, je mehr bie

hierfür tätigen s«öerbänbe fid) an ihrer görberung beteiligen

fönnen. 3)a3 natürlict)fte Anrecht befifct ohne ßroetfel bie

^amilie; bann fommen bie ©emeinbe, bie Sftrche unb ber

©taat in Betracht. 3IÜ'fc^cn ben bret erften gaftoren unb

bem ©taat hat bie ©dntlüerfaffung baö rechte Verhältnis

herjufteOen, infofern fie ben natürlichen Sntereffen jeber

einzelnen ©phäre SBeranlaffung jum $eroortreten unb fnn*

länglich freien «Spielraum gemährt. 3ebe Sfcrfaffung, bie

ben natürlichen 3ntereffen nicht Rechnung trägt, mtrb fteime

*u fortmä^renben ©treitigfeiten in fid) tragen unb niemals

bie 2Bärme eines nxtehfenben, gefunbe grüßte jeitigenben

Organismus bemühren." l
)

SRod) fürjer unb präjifer finb

bie SBorte, toelche ber bebeutenbe englifche ©taatSmann 2orb

©alisburt) in einem SBahlmanifeft auSfprach: „3<h berlange,

bafo ade Sfonfeffionen bie 3ugenb nach ihrem (Staubend«

befenntniS erziehen burfen unb nicht nact) bem fd)mählichen

©rjftem einer geroiffen allgemeinen religtöfen (Srjiehung, baS

in mausen ©Ovulen üblich ift
M Unb e$ ift ein erfreuliches

3eidjen, ba& er mit biefer gorberung bei feineu proteftantifchen

©laubenSgenoffen ber toerfc^iebenften 93efenntnijfe, folange

fie nur noch tiefreligiös finb, mächtigen $Biebert)aü* gefunben f>at.

©o fommt eS benn j. bafe fict) nicht allein ein Seutfctjer

herein für bie (Srhaltung ber eoangelifchen BolfSfctjule

gebilbet \>at, ber maefer für fonfefftoneüe ©chulen eintritt

— befonberS burch fein Organ : Monatliche Mitteilungen —
fonbem auch b*c Konferenzen ber eoangelifchen Setter fprachen

fich vielfach in biefem ©inne auS. 3a felbft bie ifraelitifchen

1) Sie&e ba« Bitat au* bemfelben «utor ob<u @. 71.
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ßefjrer rooUen im Kampfe für bic fonfeffioneOe Schule nid)t

jHrücfftctjen, mie bic SRefolution ityrer SBerfammlung au$

Btyeinlanb unb Söeftfalen oom Sa^rc 1884 bezeugt: „Die

($rf)altung ber jübifcfyen (£lemcntarfd)ule, be$iel)ung3rofifc bie

(£rrid)tung einer folgen ift unfere ^luf^abe, weil in it)r ber

üe&rer feinen erheblichen (Sinflufe am elften gcltcnb motten

fann, um bae jübifcf)*religiöfe ®efüt)l ju meefen unb *u

beleben, fonrie ber um ftd) greifenben ®leid)gültig!eit gegen

bie Religion mit Erfolg entgegenzutreten." Dafc enblid) bie

fattyolifdje £efjrerfd)aft im 9lnfd)lu§ an bie grofeen fatt)olifd)en

qßäbagogen mie <ßrofeffor Dr. Otto SBtHmann 1
) ufro. in

itjrer großen Wetyrtyeit benfelben ©tanbpunft üertritt, braudjt

faum ermahnt ju merben: man oerfolge nur bie $3ericf)tc

über it>re SBeretnSoerfammtungen, mie j. 23. ber ßetyrer be*

Cbcrfc^lefif4en ®renftgauc8 ju ©agan am 4. Oftober 1904,

ber fatf)oltjd)en beutfcfyen Seherinnen ju ÜWündjen*©Iabbnct

am 15. 3un » 1905 unb ber $ur fel6en $z'\t in Remagen

am SRtjein tagenben fat^olifdjen ße^rer 3R^ein(anbö f
roeltfi

Ic^tere eine bereit« 1904 gefaßte, ausführlich begrünbetc

SRefolution roieberbolten , um baburdj befto fräftiger ib,re

Meinung t>or aller Söelt funb ju tun: „Die SWitglteber*

oerfammlung bee fatfyoiifdjen SebrerüerbanbeS
,

^ßrooinj

SRbnnlanb, erflärt fid) unbebingt für bie fonfefftonefle Schule,

unb jroar in (Srtuägung, baß a) es ein natürlichem oom

Staate gefefclich gemährtes 3kd)t ber Altern unb eine burd)

bie Sieligion gebotene Pflicht ift, ibreÄinber in ihrer SReligion,

b. i. ftonfejfion ju erjichen, bie $Jolfsfchule aber bie wefentlicöfte

(SraiehungSanftalt für jebes Sttnb bes SBolfeä ift; b) bie

©imultanfchule aus päbagogifchcn (Srünben abgelehnt roerben

mufj, roeil jmifc^en Altern, Schülern unb Sebrern bie (Sinfyeit

ber SUelt* unb Eebensanfchauung unb bamit auch bie ©n»

bcitlidjfeit bes fittlichen SBübungsftoffes, bes ^öc^ften für

ben legten grocef ber <Sd)ule, fehlt unb batyer bic ötlbung

1) Sie&e j. <B. feine Sibaftit als SJUbungSle^re, II. Seite 501 ff.
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be$ ftttlidjen (StjarafterS ^ernac^t&fftgt werben mufe; c) bic

«SimultanfdHile au$ religidfen ©rünbeit $u Dermerfen ift,

weil fic bic religiöfe Ueberjeugung gefäfjrbet unb $ur ©leid}«

gültigfeit gegen jebe poftttue Religion füfjrt, au$ baS ©m
leben in bie praftifdje Betätigung be$ refio'öfen fiebenö

erfdjmert; d) bie <Simultanfd)ule bem friebltctyen 3ufammem
leben ber Äonfeffionen nidjt bient.

•

8. 5)ic JfonfcrUatiDm unb bie 6$ute.

kommen mir audj jum ©djluffe btefeä fünfte« toieber

auf bte fpe^ielle Sage in ^ßreu&en ju fpredjen, fo ftnben

mir bie fonfeffioneüe ©djule unb mit tyr bie geiftlidje

(§d)utauffid)t prinzipiell üon ben Politiken Parteien ber

Sconferaattoen, beS 3^»trum« unb ber Sßolen bertreten. 93c*

jüglid) ber 55rcifonferoattDcn ift eä fdjmer ju beurteilen,

waä tt>re prinzipielle 3lnfid)t ift
;

bod) fdjeint e$, ba& fie

jwar bte Jtonfeffionäfdjule wünfdjen, aber bie geiftltdje

8d)ulauffic^t ablehnen, wie baä aug ben Parlament«»

üert)anolungen ber legten Satjre unb itjrem Organ, ber

s$oft, fid) fd)lie&en lägt. 3Ba$ Die Sfonjerüatiüen angebt,

fo ergibt fid) itjre 3lu'faffung ^roctfellod au$ ben £anbtag$*

fifcungen unb itjrer treffe. Bo iDOÜtc bie am 19. »Ipril

1899 im Parlament ucrtjanbclte foniciuatioe 3"terpelIatton

über bic 8d)ulunterfpttung*frage einen (Sntrourf, ber fttigleid)

ben fonfeffionellen (Itjarafter ber $*olt$id)ule fomie bie iKidjte

ber Altern unb Qkwhocn aufregt erhält unb fid)ert, unb

ber Abgeordnete n. $vt)b:branb fa^te tu ber Erläuterung ju

bieier Jorberung: w
%Ufau barf ntijt unterlaffen, ben ton*

jeffionellen (£l)arafter ber SSoIföfäule ju fiebern, fonft märe

ber SWinifter in ber Orbnung ber fonfeffionellen ^ertjältniffe

einfach allmächtig, ^andje $8ünfd)e fann man, bamtt ber

9Zotftanb befeitigt werbe, jurütftreten laffen, aber uufer

©ewiffeu unb unjere religiöfe Ueberieugung werben wir ja

nid)t preisgeben tonnen unb nid)t preiögebai Dürfen." Der»

felbe ertlärte am 14. üflär$ 1901 : t)errfd)t nur eine

&tftot.*oUt. »lattrr CXXXVI (1906) 8. 40
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(Stimme im sanken fianbe; mir mollcn eine fonfefftoneüc

•Schule fyaben, eine anbere ©djule brausen mir ntc^t unb

rnoüen mir nidjt." Unb mieberum melbeten fie fief) jum

©ort am 13. aWärj 1903, mo ber ?lbg. ®raf ßimburg

©tirum prottamierte. fie gelten am fonfcffioncOcn Sfjarafter

ber 93olf«fd)ule feft unb verlangten, oenfelben im ©d)ul*

untert)altung«gefe|je ntcf)t in Jrage gefteüt ju fetyen. *) Dies

felbe fluffaffung tritt im«, mie gefagt, aud) au« ber fom

feroatiücn treffe entgegen. SWan fer)e nur mie fie

ben Kurator ber Unioerfität ©onn, Jreifyerrn Dr. to. SRotten*

bürg, abfertigt megen ber befannten Siebe, bie er auf bem

töeftora treffen im Wotoember 1903 luelt. Dama(« fdjrieb

unter anberem bie Deutle Xage«$eitung : „Die greifet

ber SSiffenfdjaft fyat mit ber grage ber fonfcffionetlcn S^ule

nid)t« ju tun. Sie $u üerquicien, uerrät eine Unflug^eit

SBer Don ber ©egen«madjt be« S^riftentum'« überzeugt ift,

ber mufc bafür eintreten , bafe ba« CEljriftentum Stern unb

©tern be« gefamten Unterricht« merbe. Da« ift nur in einer

djriftlidjen $olf«)d)ute möglia}. Da nun aber ba« Triftentum

fid) gcfdjidjtlid) in ben ftonfeffionen entroidelt l)at, ift eine

djriftlidje Srjietyung ofyne fonfeffioneüe Eigenart unbenfbar.

?(uf biefe SBcife fommt man $u ber logifdjen Jorberung, uberaü

fonfeffioneüe *Botf«fd)ulen ju errieten, mo fie möglid) finb."

9. 3)a8 gentrum unb bie 6d)ule.

Den ©tanbpunft be« Zentrum« netyer bar$ulegen, ift

beinahe überflüffig. De&b,alb fönneu mir bie bie*be&üg(id)en

Sieben fetner Vertreter im Parlament, befonber« be« be*

matten flonfiftorialrate« Dr. ^orfcf), füglid) übergeben,

übergeben auf bie bebeutjame unb oon ber gegnerifefteu

treffe fattfam gemürbigte Siebe be« töeid)«* unb Sanbtag«*

abgeorbneten Dr. öadjem, morin er oor einer gaitrum«*

1) ©ie^e ÄultuÄminiftcr Dr. 6tubt unb bic »eföroerbrn ber $tat$o*

lifen ^reufjen*.
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rottyleröerfammlung $u Berlin im September 1904 bie

$rinjipten be« Zentrums in biefer grage auäeinanberfe&te.

$>afür wollen toir jum ©djlufe eine Äorrefponbenj tjier

anfügen, bie fid) in mehreren 3enirumäMöttern finbet unb

jebenfallä fur$ unb flar bie oon biefer graftion vertretenen

?hiftd)ten attfammenfa&t: „DaS fattjolifdje ^rin^ip ift ba3

^ßrinjip ber Autorität. SMefe aber ift 3efu$ SfjriftuS unb

bie Don if)tn geftiftete tttrefte. Daraus ergibt fid) aber bie

rein fonfefftoneüe 6d)ule unb bie 5luffid)t burd) bie Äirdje.

Ueber ben betrieb ber religiöfen gäd)er unb ben ^riftlic^en

®eh't ber Schule fönnen nur ©eiftltd)e bie Sluffidjt führen,

über bie anberen 3äd)er, foroie über baä $ed)ntfd)e nur

foldje ßiien, melden bie fird)lid)e Obcrbetjörbe Vertrauen

fdjenfen fann. SRad) futboüfdjer ßetjre mu& alfo bie 5tird)e

unbebingt ein Witrotrfung 3red)t bei ber Aufteilung

ber Sufit^töperfonen über bie Schule fjaben. Da aber ber

Äirdje jebe$ roirffame 2Ritbeftimmung$red)t genommen ift,

ba bie SSoltefdjule al$ reine Staatsanwalt betrachtet roitb,

fo bleibt fein anberer Auäroeg, als bie Huffid) t aus ftaat*

lid)em Auftrag in bie £änbe uon ©eiftlidjen ju legen. Da
aber aud) biefeS s#rin$ip tetlrocife burdjbrodjen ift , fo mu&

bae fatt)olifd)e $$olf batür forgen, baft eä md)t weiter

fo, gebt unb bafe brr frühere $Rerf)t3boDen nad) unb uad)

roiefrer erobert roirb. Darum muf* flitnädjft unbebingt an

ber gciftlic&en Ort*|d)ulaujfid)t feftget)alten roerben. 3mmerl)in

muft ober bie Stirdje barnai) ftreben, baß ityre
N

Vrtcfter

metjr aU £ettung$- uno 5d)ulaurfid)t$beamte angotellt

werben. Söie mir gefeljen fyaben, l)at mau auf bem ödjuU

gebiete öielfad) ben fatt)olifd)en SHed)t*böb'en ucrlaffen, unb

eö mufe bafjer gerettet roerben, roaS nod) 511 retten ift. ©3

mufc praftifdje *ßolinf getrieben roerben. Die fatl)uliid)en

Männer müffen fid) mit ben gläubig protcftanttfcfteit , baö

$entrum mit ben Äonferuatiuen $u einem tfoinpromift Der*

binben, für roeldjen uon feiten ber Äattjolifen folgeube

©runbfäfce aufgeteilt roerben müffen

:
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1. Die <Sd)ule rnufe immer unb überall fonfeffionell

{ein, loa« burd) Ocfeg feft$ulegen ift. ©ollte bieä aber nid)t

ju erreichen fein, fo mufe toenigftenS ber augenblicfliay

3uftanb gefettet) fanftioniert merben. Die ©imultanfdmlc

barf nur bei jroingenben ©rünben aU SluSnatune gelten

unb muß Einrichtungen treffen, bafj ber fonfeffioneüe 9ielU

gionSunterridjt Doü unb gan$ erteilt mirb.

2. Die ©djulauffidjt barf ber Stirpe ntc^t meiter au«

ben §änben gerounben »erben. 93or allem mufe bie Ort«*

j$ulauffid)t beftefjen unb in ben §änben ber ©eifttiefcen

bleiben, ©eiftlidje ftnb metyr als bisher in ber Shrciöfcftul*

auffielt 51t Dermenben.

3. ©efonberS entfdjieben mujj bem neueften öeftreben

entgegengetreten merben, ba« jroar bie fonfeffioneüe edjule

jugeftetjt, aber ftmultane Se^rerbilbung unb ©d)ulauffid)t

Derlangt.

Dem (£rretd)bare,n juftimmen, Reifet fjierin feineSrocgS

ba$ ^ßrinjip aufgeben. Wn biefem merben unb muffen mir

feftyalten.
4'

Daä märe alfo bie heutige Öage auf ber ©alftatt be^

£d)ulfampfe$, befonberä in ^keufeen. Der Äampf ift ernft

unb mirb jumal Don ber ©egenpartet Dielfadj mit magrer

Erbitterung geführt. Dod) brausen mir nidjt ju Der^agcn,

ba mir ja eine gute ©acfye vertreten, unb toaS fpejiell

^ßreufjen angebt, fo ift bie Äonfeffionäfdjule burd) bte

9J?ef)rf)eit$parteien be$ 3™t™m$ ber ÄonferDatiwu

bie befamitlid) im Parlament jufammen über 240 Wann

ftefleu, auf ade gclOe gefiebert. Sollten bafyer aud) bie

liberalen, maä aber au$gefd)loffcn erfcfyetnt, Dom ©d)ul*

fompromifc jurüeftreten, fo ftct)t bie ©ad)e immer nod) gut,

ja Dtelleidjt liefee fid) bann fogar burd) ein anbereS Äom*

promifc ^mifdjen 3cn *rum 1,110 Äonferoattöen nod) mehr

erreichen, mie 53. bie gefcfclidje 9iegelung ber geiftlia)en

©d)ulaujfid)t.

»om. 3>r. Saufen.
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(Snglanb uub Ji&ct.
1
)

Die SRuffen fyaben befannttid) burd) i^re unftuge (£im

mifdjung in tibetanifd)e Angelegenheiten unb infolge ber

Sntriguen be$ mongolifcfjen ßamaS Darjieff bem ehrgeizigen

©eneralgoutierneur oon 3nbien letngft eroünfdjten flnlafc

gegeben, fid) ben 8u9anQ b xx oen SWÄrften XibetS $u er*

fingen, unb ber jum ^rieben geneigten englifdjen ^Regierung

bie (Srlaubniä &u entreißen, eine ®efanbtfd)aft nad) $ibet ju

organifieren. $anf einem 3 l, famme"h:effen ^on günftigen

Umftänbcu mar biefe friegerifdje 9J?iffion t>on 1903-04 toon

einem aufterorbentlicfyen (Srfolg begleitet. Die (Snglänber

(tieften nid)t nur auf oertyältniSmäftig geringen Söiberftanb

(bie wenigen kämpfe fofteten it)nen geringe Opfer), fonbern

nerftanben e$ aud), einen $eil ber föngebornen für ftd) ju

geiuinnen baburd), baft fie fidj alä Befreier beä SBolfeä uon

bem 3odj be£ Dalai Stoma auöfpielten. SSaS unter ben

Kriegern Tibets befonberS guten Stnbrucf machte, toar ber

Umftanb, baft bie (Snglänber nicfyt nur bie iöcfiegteu am

fieben tieften, fonbern für bie SBertounbeten <5orge trugen

mie für bie eigenen ©olbaten, enblid}, baft fie aud) bie

befangenen nad) Unterzeichnung ber griebenöbebingungen

mit einigen töupieä befc^enften unb in bie §eimat jteljen

1) «gl. $anb 134 @. 685 ff.
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ltefeen. Tic höheren €tänbc teilen natürlich biefe ©efinnung

in cht, weil flc ben Ärieg oU einen ungerechten bezeichnen

unb fürchten, bie (higlönber möchten Tibet gerabefo au$*

f äugen toie 3nbien. $or ber §anb fleht ba« Faum $u be*

fürchten. 3nbien unb Tibet ertoocMen ait£ ber Eröffnung

ber §anbel*n>ege pröfeere Vorteile al$ ben <5nglönbern.

Tibet, ba# io bfinn benölfert ift, fonn nur gewinnen bwrcf)

bie eiumonbening ber auf einer böfjeren ©ilbungäftufe

ftehenben £inbu£; in bem ftugtaufcb feinet ®olbe$ unb

Silbers, feiner trefflichen §o!jarten unb SJifche Wr inbifctjen

Tee, ber beffer unb moblfeiler ift al* ber chinefifchf, für

inbifdje gabrifate, 33. Herfen, 5?aumtoonenjeuge jiehen

beibe Sauber gleich g^ofee Vorteile. 2>ie in Tibet berrfchenbe

gorm beä SBubbhiSmuä, ber fiamaiämui, uerträgt fich uiel

beffer mit bem SBrabmiSmuS als irgenb eine anbere Religion.

$on Sirma unb Ghina mürbe ber ©ubbbiSmu* in Tibet

eingeführt unb f)at jur 9?erroeich(icbung unb dntneruung

beS friegerifchen SergfcolfeS roefentlich beigetragen; hoffen

mir, bafj jugleich mit ben inbifchen Haufleuten unb Äoloniften

chriftliche SRiffionäre ben 3"9an9 *u ocnt Sanbe finben

werben, bafi ihnen r>i^f>er uerfchloffen mar. 2Baren bie

©nglänber formell im Unrecht, meil fie baä Verbot befi

£anbel3 ber 3nber mit ben Tibetanern als Shrtegdfaü be»

trachteten, fo fann man fich boch nur freuen, baft es ben

3ntriguen ber fRuffen nicht gelungen ift, in Tibet feften

gu& ju faffen. Taft ber(£infhife ber £amaS ein toerberblicher

getoefen, bafj bie Verehrung beS Talai ganj erfchreefliche

formen angenommen höbe, brauchen mir hier nicht $u be«

meifen. @S genügt, baran ju erinnern, ba&2BabbelI, „Lasha

and its Misteries with a Record of the Expedition of

1903-04" berichtet, mie bie Abfalle üon ben hageln beS

$)alai, bie £aare unb anbere 2>inge als ®egenftänbe ber

Verehrung für bie ©läubigen oerfchieft merben. SBöhrenb

bie gremben bem Dalai göttliche <&t)Ttn ermeifen, intriguiert

bie näcljfte Umgebung beftänbig gegen fein Seben. 3)cr
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rcgicrenbe Dalai ift in ber SRegel ein Jtinb ober ein Um
müubiger unb ipirb, fobatb er ju ben Sohren ber Unter-

icfcdbunfl fontmt unb felbftänbig eingreifen ttrifl, aus bem

SEBcge gefdjafft. ©eit 3at)rf)imberten fjaben 3w*t™rf)t unb

bie 2eibenfdjaften ber fiel) befämpfenben ^arteten jeglld)en

materiellen unb geiftigen gortfdjritt unmöglich gemocht.

3m 6. Saörbunbert nad) (Sf)riftu$ jeidjneten fid) bie

Tibetaner burd) it>ren friegerifd)en <§inn unb i^re Sapferfeit

au$, unb machten toon $c'\t %\i 3Ht fiegreidje Einfälle in bie

SRadjbarlänber SBirma unb ($l)ina. 3l)r Äönig ©rongftan

©ampoje ftroang bie §errfd)er oon 33irma unb ßfjina, tf)m

je eine jßrin*effin jur grau &u geben. SBeibe ^Prinjeffinnen

roaren eifrige 33ubbf)iftinnen unb bemogen ben (Satten junt

Uebertritt unb &ur (Jinlabung Don inbifcöen TOffionären, bie

trofc be« ©iberftanbeS be$ 9lbelä Diele «ßrofetyten matten.

Dtefe üJÜffionäre führten ba8 ^anffritalpbabet ein unb

fixierten bie bis balnn ungefdjriebene ©pradje be$ 2anbe3.

Dan! ifjrer SBerfdjmi&theit gelang c8 ben ^rieftern,

bem $bel alle feine SBorrecf)te ju entroinben unb einen ber

Sfyrigen ben ©aftja Camafert) auf ben Xfjron flu fefcen.

Dicfer mürbe üon bem djiueftfdien tfaifer Stf)ubtai flf)an in

feiner SBürbe beftätigt 1252 unb erhielt baS ffletfjt, ben

flaifer uon (Stnna $u frönen. Die rotfappigen ©aftja be«

tjaupteten ifjre fterrfdwft etma 400 3a f)te, bis fte burd)

ben Tataren ©tifbi ftban gcftürjt mürben. Der ton lefeterem

@rmät)Ue f)ie& ®t)atff)o, mad)te fibafa ju feiner SRefiben*

unb lie^ fid) burd) ben 2J?anbfd)u«Jtaifer in geling betätigen,

©r maßte fid) göttlidjen Urfprung an unb mollte fid) a($

eine SBtebergcburt beä ©rongftan ©ampoje betrachtet miffen.

Die 2J?ad)t beS Dalai mar fet>r tjäufig eine nominelle; ftatt

feiner f)errfd)tcn bie d)inefifd)en ©efanbten (9lmban$). Dem

©influffe ber lederen ift e$ ju$ufd)reiben, bafj bie Europäer

oon Sibet au$gefä)loffen mürben. 3n bem ausgezeichneten

SBudje SttabbeflS, bem bie 300 jumteit farbigen SHnftrationen

jur befonberen 3* cr^ e geveidjen, finben fid) ausführliche $e*
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richte über bic ®efd)id)te libetS unb bie Europäer, meiere

Sljafa befugten, ferner über bie erfolglofen 8emüt)ungen

ber ©nglänber, £anbel$be$ief)ungen anjufnüpfen. 3n Xtbet

neigte man ftd) $u SRufelanb Inn unb fjoffte bafelbft §ilfe

gegen Snglanb $u finben. Seit bem Sfriege Don 1888 tyatte

bie Regierung bie ©renken $ibet$ burd) ©pione forgfältig

bemadjen loffen unb bie burd) (Angeborene an ben Dalai über«

fanbten ©riefe be$ ßorb Eurjon, beä ©ouDerneurö Don

Snbien, jutücfgemiefen unter bem SBorroanbe, ba& ber Dalai mit

feinem ©ouDerän forrefponbiere. Diefe Antwort betrachtete

Sur^on als eine öeleibigung, ba er in (£rfaf)rung gebraut

f)atte, bo& ber Dalai an ben rufftfäen Äatfer gefdjrieben

unb um beffen ©d)ufc nad)gefud)t trotte. Dorjieff, ein

©ubbfnft unb ruffifdjer Untertan, ber neben ber Stalle eineä

religiöfen aud) bie beä politifcfyen Agenten fpielte, liefe fein

Littel unDerfudjt, um ein engere« JBünbniS jroifdjen $ibet

unb SRufelanb juftanbe ju bringen. Söeil bie ruffifdjen

Diplomaten ju Diele (Sifen im $euer tjatten unb ftd) um

befonnenermeife in ben Sfrieg mit Sapan ftürjten, fonnten

fie bem Dalai feine §ilfe bieten, taten aber aud) nid)t«, um

benfelben jur SRadjgiebigfeit $u bewegen. 9fad)t nur bie

SRuffenfreunbe , fonbern aud) manche (Snglänber galten

©urjon einen ©djroarafeljer unb fugten barjutun, bafe 'ein

Angriff Xibetd ober eine ©ntfenbung größerer §eertjaufen

burd) Gljtna nad) Xibet ein Ding ber Unmöglidjfeit fei.

Dagegen fprid)t aber bie Xatfadje, bag £tbet Don S^ina

au« erobert mürbe.

3m Suli 1903 mürbe eine flommiffion ernannt, bie

in fifyamba J)ong auf tibetanifdjem (Gebiete mit ben tibe*

tanifd)en ©efanbten jufammentreffen unb bie ftrittigen fünfte

regeln foÜte. Der Dalai liefe bie (Snglänber 4 Monate lang

warten, unb fd)icfte enblid) einen Untert)änbler, ber einer fo

niebrigen ftlaffe angehörte, bafe ber Oberft 3)oungt)u$banb

benfelben gar nidjt Dorliefe. Der Dalai hoffte, bafe bie

(Snglänber biefe ^ejdjimpfung ftd) gefallen laffen mürben,
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unb Derfäumte, bic jur $8erteibigung $tbetä notmenbigen

SRa&regefn 511 treffen. Die (Snglänber, welche Don bem

SRüja Don 9?epal gewarnt worben waren, ben ber Dalai

aufgeforbert tjatte, ba$ englifehe Säger anzugreifen, Ratten

inbeffen bie nötigen 93orfehrungen $u einem gelb$ug in ba8

Snnere 7ibetS getroffen. Die ®efanbtfehaft erhielt ben Befehl*

fid) nod) ©tyantfe flu begeben, ba$ 130 teilen Don ber

brttifdjen ®ren$e unb 145 üon Shafa entfernt log. $Bäl)renb

baä ©humbfelal t)on brittfdjen Gruppen befefct würbe unb

beftimmt war, bie Äommunifation ju erleichtern, foüte ba$

bcrooffnete ©efolge, wenn e$ nötig wäre, ftd) mit ©eroaft

ben $Öeg nach ©nontfe bahnen. Die Aufgabe, welche baä

fleine englifehe ~£»?er au löfen tyatit, mar fetjr fdjwiertg.

SWit ungefähr 3000 Wann burd) ein feinblicheS ©ebirgälanb

$u marfchieren, fo Diele (£ngpäffe $u paffteren, in benen eine

§anbDoH uon ©oJbaten bie feinblidje Jtolonne ftunbenlang

aufhalten fonntc, bie SBerbinbung mit ber Rimberte Don

Weilen entfernten OperationöbaftS aufrecht erhalten, unb

baö Heine #eer mit Sebenömitteln unb IKunition &u Der*

forgen, mar ein fcl>r gewagtes Unternehmen, baä nur beätjalb

gelang, weil fü^ne 3«^rficht mit gro&er Sflugheit unb ilmficht

gepaart mar unb bie öligeren Umftänbe für bie (Snglänber

günftig lagen, Söcber bie Spione beä Dalai, nod) bie

Xibetaner, burd) bcren Gebiet bie englifdjen Gruppen jogen,

warnten ben Dalai, ber biefelben noch b*r ®ren$c

Wähnte, als fie bereits in ©toantfe ftanbeu. Da ber iÖe=

fet^ld^aber ©eneral 'INacbonalb auf ftrenge 3tfann$jucht tjielt,

ba bie Gruppen für alleö Ahlten, legten bie Bewohner alle

Sdjeu ab unb eröffneten überall *öajare, in benen fie bie

®r$eugniffe be$ Snnbeä feilboten. $Beit entfernt, bie eng*

lifdje Kolonne p beläftigen, baö ®epärf ju plünbern, bie

ßugtiere weg^utteibeu, leifteteu fie bem fremben §eer ben

größten ^orfdjub. Die Siebe jum ®elb überwog bie 5ll>;

neigung gegen bie fremben ; manche Ratten wäb,renb ihre«

ganzen Sebent nie fo Diel ®elb in §änben gehabt, wie
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gerabe jefct. $)a$ fabelhafte ©lucf ber Sngläuber bei Orr

ftfirmung ber feinblichen pfiffe, bie toon einheimifchen Striegern

Dcrtctbigt mürben, it)re geringen ^erlufte in ben ©efed)ten,

toerglichen mit ben $aufenben tapferer Tibetaner, bie uon

bem englifchen ©efchüfc niebergeftreeft mürben ; if>re ^ö^gfeit

4\\ Skrteibigung itjreS SagcrS in (Styantfe gegen eine über*

mältigenbe Uebermadjt jagte ben Eingeborenen gurcht nnb

(£ntfe$en ein. $)ießamaä Ratten ben Striegern bunt) Amulette,

Segnungen unb ihre ©ebete einen mirffamen 6d)ufc gegen

bie feinblichen Äugeln jugefagt. @ro& waren baher ber

Unmut unb bie SHagen ber ttfermunbeten unb ber $er*

manbten ber (Gefallenen. Die Segeifterung für ben Krieg

gegen ben furchtbaren geinb, ber fid) fo milbe gegen bie

Söefiegtcn gezeigt hatte, nahm ftchtlich ab. 9Wan fann fühn

behaupten, ba& bie englifchen Gruppen ihren enbgültigen

Sieg ebenfomohl if)w* Humanität als ihrer Xapferfett Der*

banften. 3J?acbonalb ^atte aus bem inbifchen Jpeer bie

beften Gruppen unb bie beften Offiziere auSgemä^t unb

roieber einmal ben 93eroet$ geliefert, baß ein fleined, gut

bi$$iplinierte$ £>eer in Dielen gäUen einem grö&eren t>or*

jujiehen ift. SBährenb beS ganzen gelbjugeS marb eigentlich

nur ein fernerer gehler begangen : bie ©ntblö&ung be3 ÖagerS

von ©tyantfe unb bie ©ntfenbung einer ftarten Kolonne nach

Stt)axo, bie ohne bie h^benmütige SluSbauer ber wenigen

§unberte uon Solbaten unb ba$ fabelhafte ®lücf, ba3 bie

englifchen Waffen begünfiigte, fehr fdjlimme folgen ^ätte

haben fönnen. $)er Umftanb, bafj bie Scharte burch bie

Eroberung beä gortä 2)ong auSgeme&t unb ber 9J?arfch

nach ShofQ t™& ocr fdjlechten 3ahre^eit fortgefefct mürbe,

erhöhte nur noch oa^ ^ßreftige ber Englänber unb bie

furcht ber abergläubifchen Tibetaner, bie ben grieben um

jeben $rei$ ber, mie e$ fchien, nn&lofen gortfe&ung be$

ÄriegeS Donogen. Der d)incfifd)e Slmban, melcher bi$h«

ben $)alai in feinem SBiberftanb beftärft tjattt, mar einer

ber Erften, ber ©eneral 9JJacbonalt> in feinem Sager befuchte.
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$er ®alai blieb oerfiocft unb flüchtete au$ Sbafa, nadibem

er ben gfitjrer ber gelben ©ette jum Regenten befallt fjatte.

$ie S0?al)l be$ ehemaligen 5Porftet)crö be$ alten ÄlofierS

bon ®af)lbän, burd) ba$ bie grofee SReform be3 15. Sofa*

bunbertä eingeführt mürbe, fann alä eine glüdlidje bejeicbnet

werben. S)erfelbe ^d^It nid)t flu ben auf munberbare SBeife

miebergeborenen 2ama$, fjat fid) »ielmefjr burd) feine SNugfjeit

unb ben 9?uf [einer SSHffenfdjaft ju ben f)öd)fteu Remtern

emjjorgefdjttningen unb befifct meit größere Sfleltfenntntä unb

©efdnneibigfeit als bie übrigen 2ama$. 3n feiner ftriebenö*

liebe, feinem Slbfdjeu gegen ©rnufamfeit unb dutoergiefeen

bemäbrt er fid) als ecf)ter ©djfiler 99ubbfja$. S)er ©fer

unb ba« ©ef*id, mit bem er ben ©runbfäfcen ©ubbbaS

©eltung toerfdjaffen fucbte, gelang e$, bie friegerifd)en

ßamaS umzutrimmen unb ben grieben mit (Snglanb an*

*ubat)nen. $a bie <£f)inefen ben 5)alai abgefegt, meit er

fid) weigerte, nad) übet fturüdjiufebren, ftrirb ber Regent

%'\m töipodje, ba$ ift fein Warne, üorau$fid)tlid) am SRuber

bleiben.

9luö ber llnterrebung beSfelben mit bem englifdjen

©tabSarftt ©abbell, beffemSöerfe mir bie neueftcn unb beften

9luffd)luffe über $ibet oerbanfen, moOen mir einige Wu^üge

geben (1. c. 406—11). 9?ad)bem fid) bie beiben einige 3«t

long über religiöfe ©egenftänbe unterhalten Rotten, mobei

ber Regent fid) md)t menig über bie grünblidjen flenntniffe

feine« ®afte$ munberte, beugte er fid) über ben $ifd) unb

fragte, inbem er ben $)oftor mit forfdjenbem 931tef betradjtete:

„<£tnb ©ie ©ubbbift ober nid)t?" ©abbeü ermiberte, er fei

fein 93ubbt)ift, toobl aber ber SBefenner einer Religion, bie oieleä

mit bem $ubbt)t$mu$ gemein höbe. £er 9?egent fragte nun

neugierig, ob bie tjetftqcn 93iid)er feiner Religion, b. t). be^

(SbriftentnmS bc$ 93ubbt)n ©rma'fmung täten, Sil« SHabbeü

bie$ oerneinte, jugleicb aber fid) bemübte, bie ®eifte$*

bermonbtfdiaft *mifd)en ben beiben SReligionäftifteru ^ertoor?

juxten, fiiljlte fid) ber ftegcnt enttäufd)t. Bnftatt &u be*
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tonen, bafe für jeben, ber bie natürlichen Xugenbeu übe unb

ber ©timme feine« ®emiffen$ folge, ein ^lafc im @t>angelium

fei, legte 2BobbeO befonbere« Gewicht auf bie ben Stiften

unb Subbhifien gemeinfamen ettyfdjen Grunbfä'fce unb bot

feinem (Segner bie Gelegenheit jum 9tachweiä, bog bei ben

©nglänbern Theorie unb ^ßrajiS gan$ Derfcfueben feien. (£*

mar überaus naiö, bafe SöabbeU fo Diel Aufheben« Don ber

chriftltchen Siebe mochte, bie ©prüche fchrifti zitierte: „Siebe

bcine JJrinbe, tue Guteä, benen, bie bicf) Raffen unb üer-

folgen"
; „T)u foUft ben Wächften lieben, wie bid) felbft"

unb auf bie flebnlichfeit be« Sluöbrucfa im $)efalog unb in

ben bubbt)iftifd)en 93üdjeru t)intüled. (3hr probierte bie

Antwort be$ Regenten: „3)ie (Snglänber haben gar feine

Religion, ich weife es, ich f?h* eä an ihren Gefichtern, ich

erfenne e8 au« ihren §anblungen. ©te haben harte §erjen;

ftc finb barauf abgerichtet, frembeö Seben &u nehmen, fic

fechten toie liefen unb Xitanen, welche felbft gegen bie Götter

anfämpfen". Söabbeü mufete jugeben, bafe bie friegerifche

Sjpebition nach Xtbet nicht eben ein kernet« unb Sßrüfftcin

beö praftifchnt Cth*iffrntum$ W» u"° h°& hwbor, &a& fe*ne

SanbSleute neben ben friegerifchen noch anbere (Sigenfchaften

befäfeen. £)er Regent entgegnete: „3h* alle feib friegerifch,

felbft bie, welche feine öolbaten finb; ihr feib aQe gleich,

oieOeicht mit 9tu3nat)me ber S)oftoren, oon bereit menfchen*

freunblichen Bemühungen ich ^id gehört habe. Me Uebrigen

befi&en nicht einen gunfen Religion". $er 5)oftor fuchte

ben Regenten eine« ©efferen ju belehren unb wie« auf

bie otelen unb fchönen tion ben (Snglänbern erbautet! unb

unterhaltenen ftircfjen unb ©chulen, auf ten in benfelbett ge*

halteneu Religionsunterricht unb bie $rebigten h™ ; er machte

ferner auf bie frommen Sucher aufnierffam, bie ganje sötblio*

tiefen füllten, ohne irgenb welchen (Sinbrucf auf feilten Gegner

$u machen. Söoju finb äße biefe ©ficher geichrieben, wenn

fie nicht gelefen werben ? SSofür werben Sßrebigten gehalten,

wenn ihre Grunbiäfce praftifd) nicht fcurchgeführt werben?
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Die bon SBabbell üorgetragene ^ed)tfertigung«le^rc erregte

feine befonbere 93ermunberung ; er tonnte fid) eine ©fitjne

ber ©ünbe, bie burdj ba$ Opfer (Sljrifti ohne bie menfchlidje

Witmirfung ooü>gen werbe, gar nicht benfen, unb wollte

uon ber ^eiligen ©chrift, bie foldje Se^ren oortrage, nicht«

hören. ^l^eo(ogie ift offenbar nicht ba$ gorte fBabbeüs,

ber Weber in bem oorliegenben nod) in einem 1896 oeröffent*

lichten $3ud>e eine Darftellung ber 2ehre ber Sorna« oerfucht

hat. ©r nennt biefelbe einen entarteten 93ubbhi$mu8, tabelt

ben Ulhnenfult, bie abergläubische 3urd)t oor ben Dämonen

unb fc^eint ftilifchmeigenb oorauäjufefcen, ba& ähnliche 33er*

irrungen unb fluäwfichfe bei anberen bubbhiftifchen Nationen

fid) nicht finben. 3n allem, waä er gefehen unb erlebt, Der«

bient er (Stauben, bagegen [\nt> feine ©djlüffe mit groger

$orfid)t aufzunehmen. (£r ift $u fehr in ben proteftantifchen

Vorurteilen befangen, bajj bie (Sinfamfeit, ein SBü&erleben,

lange ©ebete mit $ugenb unb SöoÜfommenbeit unvereinbar

feien unb $u heuchelet unb geheimem ©tolj führen.

Die fat^olife^en SWiffionäre finben gerabe im ©ubbhiämuS

oielc 9lnfnüpfung$punfte, unb manche affetifdje ®runbfä$e,

bie alä ©runblage für ben c^riftltc^en Oberbau benüfct werben

fönuen. ^öffentlich werben fie fid) oor ben gehlern ber

proteftantifchen SHiffionäre hüten, bie burd) bie mafjlojen

Angriffe auf bie ßanbeäreligion unb bie Samaä ^ropaganba

&u machen Jüchen. Die Reiben unb neubefehrten ^t)rifteii

werben ben Untertrieb jwifchen einem feeleneifrigen <Diif*

fionär, ber ein Seben ber (Sntfagung führt, oon ben Xugenbeu,

bie er übt, ben Opfern, bie er bringt, fein Aufhebens macht,

oon felbft erfenuen. Sin §tnwei$ herauf fann leicht als

SBerfgered)tigfeit unb Heuchelei aufgelegt werben. Die wahre

Religion wirb geförbert, Shriftuö wirb oerherrlicht, wenn

man bie guten (£igenfd)aften ber Gegner anerfennt. ®crabe

biefer ©hmpathie, W*fw ®ab* be« Hnempfinben«, beS §ich»

hineinoerfe&enS in frembe Sbeen unb Slnfchauungcu Oer«

banfen bie gro&en 'äJtiffionärc ihre (Erfolge.
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$crfd)ärfuiig ber ungarifdjen Stifc.

SluS Oeftcrrcit^.

SBien, 9. Oftob«.

$)er Äampf jmi(d)cn Parlament unb tfrone, ber in Ungarn

alSbalb nad) ber Wieberlagc ber liberalen Partei in ben

3öat)len für ba$ Slbgeorbnetenhauö begonnen t)atte, mar im

Sommer ichlie&lid) bureb, bie Annahme ber 3)emiffion bc$

ÄabinettS $ifea unb (Ernennung bc$ früheren fianbeSücitei;

bigungäminifterS Jreitjerrn gejerodrn jum ^inifterpräfibenten

in eine neue 4$tmk getreten. 2113 ftd) bie nur mit großen

Schmierigfeiten juftanbe gefommene neue ^Regierung , bie

lebiglicb, bie fernere Aufgabe erfüllen ioütc, bureb $erfjanb'

lungen mit ber foalierteu Oppofition Die Annahme eine« für

ben Monarchen annehmbaren SRcgierunnsprogramineS für

lefctere herbeizuführen, bem 9l(igcorbneten häufe oorftellte, be*

antwortete biefeä bie (Ernennung mit einem unoerblümten

tfJfifjtrauenSüotum unb meigerte fieb, mit einem unparlamen*

tarifchen ^inifterium in ^8ert)anblung ju treten. Jcaum

hätte bagegen irgenb jemanb crmartet, bafe fid) biefer üKife-

tranenefunbgebiing auch baS ÜWaguatenbauS anfd)lteöeri

mürbe, 2(13 e$ bennod) gefr^at). gab baS Kabinett aläbalb

feine Demiffion, bie jebod) nicht angenommen mürbe. 2)ie

Koalition bezeichnete ba$ fofort alä ^erfaffungöbrud) unb

orgauifierte im ganzen Sanbc ben paffiuen 2Biberftanb gegen

ba$ nunmehr unparlamentarifche unb barum nach magtoarifd)cr
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^tuffoffung ungefefcliche 3Winifterium. $cr übermiegenbe£eil

ber ÄomitatS: unb ftäbtifchen 3Nunt£tpien Dcrmeigerte nicht

bloS bie ©inhebung ber nichtDotierten Steuern unb (Sin-

berufung ber nichtDotierten föefruten, Jonbern befchlofe, felbft

freiwillig gezahlte Steuern nicht an bie StaatSfaffen ab«

juliefern unb freiwillig fich melbenbe behüten nic^t ab=

aufteilen 3)en SRegierungSDerorbnungen, »oelctjc biefc öefdjlfiffe

annullierten, mürbe t)on ben 3Kuni&ipien ber ©ehorfam Der«

weigert, ©leid^ettig leiteten bie oppofitionellen Streife eine

bafnngefyenbe Bewegung ein, bie StomltatS* unb ftäbtifchen

Beamten, bie Dom SHintftcrium wegen 9lu«fu^rung biefer

9luflehnung$befchlüffe etwa gcma&regelt werben füllten, burd)

freiwillig aufgebrachte Beiträge materiell fchabloS ju t)alten.

Unb tatfächlich würben Don wot)lb,abenben /Patrioten" juin

Xeil recht namhafte Summen für biefen 3^«* iu* ®*v*

fugung gefteQt.

Xrog biefer §erau$forberung erflärte ba8 ftabinett

gejerDärl), baS nach ben 9Wi&trauen$funbgebungen ber beiben

Käufer be$ ^Reichstages bie Sifcungen Don ber Ärone bis

15. September t)atte Dertagen laffen, am SBudjftaben ber

®efetye feftt)alten ju wollen unb unterließ jebe SRepreffiD*

ma&regel gegen bie renitenten ©ehörben unb beren Organe.

$>afür war fein ©eftreben barauf gerichtet, bie irre*

geleitete öffentliche Meinung ber Koalition abwenbig 51t

machen ober fie minbeftenä ju fpalten, um in ber ©euöU

ferung einen 9tücf§alt gegen bie jugfräftigen oppofitioueHeu

Schlagworte ju gewinnen. Unb btefem 3roecfe biente bie

^roflamlerung be3 allgemeinen geheimen $8al)lred)t3, buret)

beffen (Sinfühnutg fich einesteils eine wefentlich anbere 3U$

fammenfejung beä bereit eine reine JflaffenDertretung bar*

fteUenbcn WbgeorbnetenhaufeS ergeben mufjte, anbernteils

ben einfeitig Ijerrfchenben nationalen, b. h- eine noch a "3'

fdjlie&lichere unb noch brüefenbere §errfchaft beS ^cagoaren«

tumS im Sanbe unb eine ähnliche (Rettung auch in ber

gemeinfamcu lÄrmee anftrebenben ^[fpirationen wichtige Wirt*
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jcfjaftliehe unb fokale Probleme unb gorberungen ber ®o
famtbeoölferung an bie Seite ober felbft gegenübergefteflt

roerben foüten.

$af$ eine Reform be$ Wahlrechtes unabroeiSlich fei,

mar fd)on längft oon allen Parteien anerfannt, baS 9Rini«

fterium Sifaa ^atte eine foldje in ÄuSfieht gefteflt, bie

UnabhängigfeitSpartel unb SBdnffijS Sfteue Partei hatten baS

allgemeine Wahlrecht in ihr Programm aufgenommen unb

511m Seil biefem Umftanbe burften fie bie t>on ihnen felbft

im tatfäd)lid)en Umfange !aum ermarteten Watjlfiege $u*

fchreiben. Jrcilieh b,atte 33aron $)efiber ©dnffü, bem bie

Pflege beS ejtremften (ShauoiniSmuS $u einer nicht für

möglich gehaltenen Wieberauferftehung oon einem gerabe*u

fc^mäl)lid)en politischen Sobe ücrrjolfen hatte, alSbalb erflärt,

für ©enjätyrung beS allgemeinen Wahlrechts nur an alle

ber magtoarifchen StaatSf prache in Wort unb Schrift

funbigen majoreneu Staatsbürger eintreten ju wollen. 9US

nun ber fünfter beS Snucrn, Strtftcffu, bie 3lbftct)t äußerte,

ben oon djauuiniftifcher Seite nur als mächtige« ^agrjari^

firungSmittel in 2IuSfict)t genommenen *8ilbungS$enfuS

in ber Wetfe feft^uftcllen, bafe jeber beS &jeuS unb Schreibens

in feiner 2ttuttcr fpradje ftunbige baS Wobfrecbt er*

galten folje, mürbe Don ber Koalition ein grofjeS ß>efchrei

über ^rciSgebung ber Sutereffen beS SNagüarcntumS, über

©efätjrbung beS Ausbaues beS einheitlichen magtoarifchen

ytattonalftaatcS erhoben. Unter biefer glagge tonnten nun

alle ©egner beS allgemeinen Wahlrechts ihre jum Seil ja

gereift berechtigten SJebcnfen nrirffam in einflußreichen Greifen

jur ©cltung bringen. Unb eS gelang ihnen , an maß*

gebcnbftcr Stelle ernfte $3c)orgniffe über unbeabfnötigte

fonfüge Wirfungen beS allgemeinen Wahlrechts in Ungarn

felbft unb über beffen Diücfumfungcn auf bie öfterreichifchen

SBerhältntffc tuachjurufen. (£in £)auptbcbcnfen mar mohl bie

©rmägung, bafc bie Dom üRtuifterium gejcroärü geplante,

oon ben breiten Schichten ber Ecoölferung unb inSbefonbcre
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oud) Don ben bi$f)er ber freien Sleu&erung i^rcö $BtQen3 bei

Den 2Sat)len faft gan$ beraubten nidjtmagljarifdjen 9latio«

nalitäten mit Segeifterung aufgenommene SBatjlreform toon

bem Älaffen* unb SRaffenparlament auf gefefclidjem SBege

nidjt ju erlangen fein mürbe, obroot)! au$ bem $ur 93eur*

teüung ber SBirfung einer SBatylreform gefammelten $>aten

nadjroeiäbar feine ^Benachteiligung ber mag^arifdjen ©upre*

matie ftcft ergab. $er (Stjauüinidmuö, ber fidj übrigen«

ebenfo im liberalen mie im Äoalitiouelager gegen Scriftoffqä

2Bar)lreformprinjip aläbalb jum 2Sorte melbete, fürchtet fid)

im ©runbe genommen meit mef)r nodj al$ oor bem aü=

gemeinen t>or bem geheimen SBaf)lred)t.

$1$ nun Jfaifer ^ranj 3ofept> ber Vorlage biefer

örunbftürjenben Reform feine (Senerjmigung toerfagte unb

bem SWinifterium gejeroärq bie beäfyalb erbetene 3)emiffion

geroätjrte, burfte er t)offen, burd) bie $3efeitigung be3 Don

ber Koalition perf)orre$&ierten unb bot)fottierten Äabinettä

bie OppofitionSparteien jur Madjgiebigfeit in ber $aupt»

flreitfrage ber au$ SRücffid)t für bie (£inl)eitlid)feit ber ge*

meinfameu Ärmee unbisfutierbaren magtjarifefjen Stommanbo*

fprad)e ju beftimmen, ba bie ®encigtt)cit einem Äom*

promifc in prioaten Sleufeerungen üerjcf)tebener pariamen*

tarifdjer gü^rer ju erfennen gegeben unb auef) in il^ren

journaliftifdjen Organen angebeutet roorben mar. Unb auftatt

ju neuen ©erfjanblungen mit bem Grjefuttofomitee ber

foalierten Oppofition roieber einen „homo regius* &u ent*

fenben, ober einen „homo publicus -
anjutyören, befdjlofc

ber $>errfd)er, bie güfjrer ber oier OppofttionSparteien, ber

UnabhängigfeitSpartel, ber SBolfäpartei, ber Sßeuen Partei

unb ber $>iffibentengruppe, granj Stoffutl), ben ®rafen

Sllabär 3id)r>, Jöaron $eftber Bdnffü unb ©raf 3uliu3

Slnbräffü bireft in bie SSiener §ofburg einzuleben. Stuf

ben Sttunfd) Hoffut^d bequemte fid) ber sIWonard) baju,

biefer ßifte ber (Singelabenen auch nod) ben Warnen bc$

(iHtr.*poUt. ©littet, cxjutvi (1906> ». 41

Digitized by Google



622 Die uttgarifrtje ffrife.

(trafen Älbert Äpponrji anzufügen, obmotjl feinem Uebertrttt

jur Unabl)anQtgfeitdpartet unb feinem früheren tvanfel-

mutigen, un^uuerläffigen unb $rocibeutigen parlamentarifdjen

Verhalten bie gefährliche SBenbung ber ungariferjeu Sfrife in

erfier SReitje juzufcrjreiben ift.

$)ie SRactjridjt Don ber ^Berufung ber fünf ma&gebcnbften

oppofttionellen Parlamentarier mar ©affer auf bie
xJWüt)le

be$ magtjarifetjen ©anguiniämuS. 9Wan glaubte ben 2LMber«

ftanb ber Scrone gegen bie auf bie unbebiugte ^ort)errjd)aft

ber magtyarijdjeu föaffe in ber ganzen Monarchie abjielenben

nationalen Slfpirationen enblid) infomeit gebrochen jii Ijaben,

bafj fie rocnigftenS prinzipiell, etma mit einem Anfang bei

ben otjnelun rein magrjarifdjen 16 §ufarenregimenteru, bie

magtjarifcfje 5commanbofpract)e fonjebieren roerbe. 3n ein*

getjeuben Äonferenjen mürbe ber ©tanbpunft , ben bie

Söortfürjrer ber Nation — benn als 53et»ollmäcr)tigter ber s

felben tritt bie Koalition auf — bem Äönige gegenüber ein»

nehmen foflten, feftgelegt, alle Äunftgriffe ber Äapa$itäten

mürben in IBereitfctjaft gefegt.

^l 6er ber rabifale glügel ber Unabbängigfeitäpartei, bie

fiegreid) gebliebene DbftruftionSgrnppe, gab itjnen fofort ge*

bunbene SWarfcrjroute mit 3f)r Organ „güggetlen aWagrjar^

orfeäg" fdjrieb brei Xage uor ber ?lubienj:

„$ie güfjrer mögen fict) nia)t fürchten. CEtnr)ett(tcr) unb

gefdjloffen umfielen mir |ie. folange fie un« t» o r m ä r t

8

führen. . . . 3Rit unferer fjauft mürben mir biejentgen nicbcr*

fragen, bie ir)rc ^Prinzipien oerleuguen foflten. Unb auet) bie

güfjrcr finb nur güfjrer, folange fie eine ©efolgfdjaft t)abeii

$luf prinzipielle (Srflärungen geljen mir nic^t au$. Qöeber üou

ber Regierung nod) öom Jtaifcv verlangen ober ermarten mir

folaje. Söir fjaben e$ längft gefagt: SBir finb auet) nattj bem

X. ©efefrartifel t>. 3. 1790 unabhängig, grunbfä&licrj ift bic

ungarifaje ftrmee im XII. ©efeüartifel b. 3. 1867 eutrjalten.

liefen fmt bie Nation notiert, ber ftönig fanftioniert. 3ebe

weitere prinzipielle ©rflärung ift uberflüffig ober blöbfinnig
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ober betrug, ©anb in bie klugen ber SRenge ©ir wollen bie

23 irftief)feit ber $atfadjen auf ber ganzen Sinie, auf wirtfdwft*

liefern, militärifdjem, nationalem, fojialem ©ebiet. . . . Stamm
gibt e8 nur eine ßöfung: wenn ber tfaifer bon Defterretcrj

auf bie ©efamtreia)$träume beratet unb ade au8 feiner ©igen*

fcfjaft al8 Jtönig öon Ungarn fließeuben Solgerungen jteljt,

ade feine Verpflichtungen erfüllt 9luf ©runb ber lebenbigen

©efefce, auf ©runb be$ unabänberlidjen 93olf§milIen8, auf ©runb

feiner befferen einfielt, auf ©runb ber jwingenben ©ewalt ber

33ert)ältniffe. Einerlei warum, «ber eö muß fein. Unb wenn

afle3 5ufanmtenftär$en müßte. 2)arum muß ein ©r;ftemmed)fel

auf ber ganzen fiinie fommen. $ie Stit ber ©djeinfonjefHonen

tft öorüber. 3)ie 9Höglia)fcit ber läufdmng ift oorüber. SBir

fter)en auf ber ©runblnge be$ SBoIfäwiüenS, wir ftreben nad)

ber gefdndjtlidjen Unabf)ängigfeit , uad) nationalem ©ebeifjen,

nad) SolfSwoljlftanb. SBir forbern bie Annahme biefer ^ßolitif

im 3«tcreffc be$ $ljrone$ unb be8 33aterlanbe8 ! 9luf ©runb

berfelben forbern wir bie Betrauung mit ber Regierung Seiftet

©eine 2Wajeftät biefer Sorberung golge, fo tut er ©rofteS ju

©unften nnfereS #aterlanbe§ unb feinet SljroneS. #ann er

nid)t Solge leiften, fo fott er auf ben $ljron Oermten!
Äounte fein Onfel eS $u feinen ©unften tun, fo fann aud) er

e$ ftu ©unften ber Nation tun Xenu ernennt er Pein Utini«

fterium au? ber Majorität, fo net)men wir Vertagung§rcffripte

auf ©runb unfereS gefeilteren 9?ecr)te^ nidjt mefjr an. 91uf

©runb be* X. ©efefcartifelS 0. 3- 1867 bleiben wir Dom

10. Oftober an beifammen unb werben über ba8 ©dn'cffal

unfereä ShterlanbeS befabließen !"

3)o« war bie flnfünbigung eine«; revolutionären 9iatio*

ualfonoeutcä. $ie Söirfuna, biefer ftuäfütpunaai beö üb*

georbneten ^ültÄii ^"fttjel unb jat)lreid)cr ätjnlictjer reuolu«

tionorer (£rg,üffe auj bad ^errietjertjau-? mußte uod) burd)

bad (Srjdjeiuen ber 3et)fig'id)cn 33rofd)üre oerftärft werben, in

ber ba« §ouä §oi)en*ollern bireft aufgeforbert wirb, bic

ö|tcrrcid)ticf)cn Räuber ju onneftieren unb ein jelbftänbigeä

großuiigorijctje« Meid) $u begrünben. Hub furj i>or bem

41*
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©rfchetuen ber fünf Vertreter beS ÜJtagharentumS Dor ihrem

König Ratten ftd) gegen einen berfelben, gegen ben fultur*

fämpfertfchen 93aron iöänffn, bie 3nbijien gewaltig gehäuft,

ba& er ber Snfpirator ber auf bie $erfd)üd)terung be$

£>aufeS §ab$burg berechneten, auf bie Unterwerfung unter

bie Diftate ber Koalition afyielenben ^oc^l)erräterif4en

Drohungen fei.

Der (Smpfang ber fich an ber Schwefle ihres Siege«

ttmfynenben Delegation beS ©jefutiofomitee« fiel nun ganj

anberS aus, als feine SWitglieber unb ©eftnnungSgenoffen

geglaubt Ratten. Der König legte ilmen in fünf fünften

formuliert bie $ebingungen oor, unter benen er troty allem,

roaä gefchefjen mar, ein üKiniftcrium aus ben SRcifyen ber

foalierten 9$arlamentSmajorität $u ernennen bereit fein mürbe,

— ein felteneS SBeifptel fouftitutionefler Selbftoerleugnnng!

—

unb wies auf baS Seiben unb (£lenb tun, baS fte burdj ihre

Steigerung über . ihr SSolf unb SBaterlanb ^eraufbefdjrooren

würben, betreff« ihrer Antwort wies er fte an ben ©rufen

©oluchowSfi.

91(3 bie über baS fategorifche, jebe $erhanblung ober

Kapitulation auSfchlie&enbe Auftreten beS 3ftonard)en Der*

blüfften DppofittonSführer bem SHtnifter beS Sleu&ern lebiglich

mitteilten, ba& fte nur mit einem ungarifdjen Staatsbürger

als Vertrauensmann beS Königs üerfehren tönnten, trug ber

§errfd)er biefem formalen Söunfche baburd) Rechnung, ba&

er ben OberfyofmarfdjaH ©rafen ©jirafh mit Entgegennahme

ber Antwort betraute. Sie lautete furj gefaxt bahin, baj$

eS ber Koalition moralifdj unmöglich fei, unter beu bem

?lbgeorbneten Koffuth auf einem 3etteI überreichten SJebin«

gungen ein Kabinett aus ihren Siethen ju bilben.

Sofort tobte ein Sturm ber (Sntrüftung burch baS

ganje 9Wagüarentum. Die fünf fünfte mürben als Oer«

faffungSwibrig, bie öehanblung ber jur $ubien$ berufenen

Parlamentarier als ©eleibigung ber Wation bezeichnet. Sogar
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Organ be$ ©rafen Sifea, erflärte ent*

{Rieben

:

„JBon ber Annahme ober Nichtannahme einjeiner fünfte

be$ «Programme« fann nid)t bic SRebe fein. flonftitutioneller*

weife borf ba$ ganje Programm nicht jur Kenntnis genommen,

fonbern muß oljne weitere Prüfung abgemiefen roerben. Audj

booon fann nic^t bie SRebe fein, ba& in biefer Angelegenheit

ber Untertrieb jiuifctyeii bem allgemein eingenommenen nationalen

Stanbpunft unb bem Stanbpunft ber Koalition fjerüorgefjoben

werbe. $eute finb biefe beiben in ihrer negatiüen Stiftung

©in3. 5)enn e8 lägt fidj fein magt>arifd)er potitifc^er gaftor

benfeu, ber ba$ Programm be$ $öuig3 annehmen fönnte. 3)er

Stanbpunft be$ flönigS ift ber beS SrofceS. $ie Koalition

^at fid) bem einen öftrem ergeben, bie ßrone bem anbern.

(Sine Annäherung muß erfolgen, unb jtoar mug bamit bie

Sfrone beginnen, benn ihre extreme Stellungnahme ha * öon

ben in ber $rife bisher begangenen gehlern bie toeütragenbften

Sfonfequenjen."

SJamit fear alfo bie üollfiänbige ©olibarität beä

9)?agt)arentum$, wenn audj mit bem §inn>ei3 auf einen

AuSgleid) burd) bie SRacfygiebigfeit be$ sJNonard)en &um

SluSbrud gebraut. Unb blefen Stanbpunft naljm aud) eine

SRefolution ber liberalen Partei ein, burd) tteldje ein wenig

0011 bem burd) bie treffe entfalten patriotifdj:reöolutionärem

Sturmminb ber Koalition au« ben Segeln genommen

werben foü.

SEBett fd)ätfer äußerten fid) begreiflicher SBeife bie oom

fcrnfte ber föniglic^en Sporte betroffenen Parteiführer felbft

unb tyre Organe, wobei bie oon jefyer beliebte Xrennung

ber ^ßerfon be$ ftönigS oon Ungarn oon ber beä SfruferS

oou Cefterreid) eine grofce 9totle fpielt. S>o fd)rieb „©uba^

pefti §irlap":

„Die oon Seiner SEWajeftat bem Könige jur Söfung ber

Ärife nach SBieu gerufenen ungarifdjen Herren futf ber

flönig, fonbern ber $aifer oon Oefterreia? empfangen, hot *Dnen
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ein intimattim übergeben unb fte an einen fremben $errn, ben

©rafen (S)ohtd)on)$fi, genriefen. Unb roenn bie furchtbare

Prophezeiung fid) erfüllt, mit ber DieUeicht 511m erftenmal,

feitbem bie SBelt befteht, ein fttirft fein eigenes $otf bebroht hat,

ba§ au« ben für unfere fonftitutioneflen Diente unb greiljeiten

geführten kämpfen nrirflich unau«fprechliche« fieiben unb ©lenb

über un8 t)ereiitbricr>t
#
unb unfer Äönig ba« nicr>t burd) einen

grofefjerjigen Ghitfchlufi bon und abroenbet, fo roerben mir au«

unferem unau«fprechlichen Seibe unb ©lenb (Sott unb bie

nationalen SHärtyrer anrufen, um beren (Erbe ber Äampf

geführt wirb."

5)o« öemufitfein, bog gewichtige fachliche ©ebenfen, bie

Un^uläffigleit einer ^roeiteilung ber 9lrmee, bie SRficfftcbt auf

bie ©finfehe ber übrigen SBölfer ber Monarchie bem ge«

meinfamen ^errfcher bie Erfüllung ber einfeittgen fjorbe*

rungen eine« fünftel« ihrer ©ebölferung unmöglich machen,

ift bem magtyartfchen ©ubjefttotemu« nicht beizubringen. 3n

feinnm Organe „
NlNagt)arorfaäg j. $8. fragte Äoffutb gan§ naiö:

„SBarum fodte ber Jlönig Don Ungarn unau$fpred)(id)e§

fietben unb ©lenb über Ungarn unb fein S3olf bringen? $a«

Sanb unb fein Söolf — b. h- lebigtidj ba« SRagöarentum

— „haben bod) nicht« anbere« getan, al« ba& fte innerhalb

bei Kalmen« ber GJefe&e, auf bie in ben ©efefcen nicht blo§

bezeichnete, fonbern betreff« ber nicht Dotierten Steuern bireft

oorgefchriebene Seife fein gefefoliche«" — b. h- in ba« QfVefe^

hineininterpretierte« — „SR echt jur ©eltung bringen moUen,

bie ©ebingung ber Dotierung ber 9iefruten, ben ©ebraudj ber

magparifchen Sprache in ber ungartfehen, mit ungarifchem ®elb

unb ©tut" - boch jur $älfte bon SRichttnagöaren — „aufrecht»

erhaltenen Mrmee feftjuftellen.
4*

Äoffuth, al« ber JJübrer ber Unabhängigfettflpartei unb

Obmann be« ©refuttofomitee« ber ftoalition, mili aber boch

nicht alle ©rürfen jroifchen ber Opposition unb bem Monarchen

abbrechen, unb fchrieb barum anfdjUefeenb an ba« 95orftet)enbe

:

„Sir bürfen feinen Wugenblicf ffenntni« baoon nehmen.
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ba& unfere geinbe" — ba£ ftnb nämttd) bie Oefterreicfyer, bie

fid) iiicfyt in baS magtoarifdje Sodj S^ingen lofjen motten —
„ben gefalbten Kröger ber Ärone be£ fjl. Stephan mit

einer fo beangfifgenben Sleußerung bireft ber Lotion gegenüber*

pefteOt $aben. SBenn ber Äönig in biefer SSeife ju un8 al$

fonftitnttoneden ßeuten fprid)t, fo fpridjt ntcf^t er, fonbern

jemanb, ber Ungarn imb beffen 93olfc bafür oerantroortltd) ijt.

2Biv luiffen nid)t v wer biefer ^^nionb ift. $)iefer unbefannte

nnb treulofe SHotgeber meifc nid)t, bog nid)t üom ©tanbpunfte

ber Koalition bie SRebe ift, fouberu oon einer großen unb

tiefen nationalen ßeioenfdjaft. Unfere ^erfaffung unb nufere

©efcfoe fiub in ©efaljr unb $ur SBerteibigung berfelben fdjart

fid) fdjon bie ganje Nation" — b. Ij. baS SHagijarentuin —
$ufammen."

3n ber lat ift e$ einer ma&lofen ftefce gelungen, bie

f)errfd)enbe SRaffe in Ungarn in eine offen reoolutionöre

©ttmmung $u oerfefcen. 3n meldjer SBeife bieö gefd)ief)t,

&eigt ber fieitartifel beä ObftruftioniftenorgaueS „ftfiggetlen

SWagtyarorfoäg". (SS Reifet bartn u. a.:

„Me 3Bünfd)e, ©orgen unb Hoffnungen ber Nation fingen

an ben Sippen be8 SlönigS unb fugten mit jurürfgeljaltenem

?Uem ein erlöfenbeS ©ort beS erfefjnten griebenä* - b

bie unbebingte Kapitulation oor ber gorberung ber magtyarifdjen

Äommanbofpradje — „abjulefen. 3)ie 9hi(je, ba§ SBoljl, ba$

(SJtütf einer treuen
,

ju jebem Opfer bereiten groftfjer&igen

Nation" — bie oon ber &?eltgefd)idjte tooljl anberS djaraferifiert

wirb — „f)ing oon bicfem einigen Söorte ab. $eute fieljt bad

ganje Sanb, bafj ber Sotni feine« Ijeiligftcn 93ertraueu8 bie

peinliche (Snttäufdjung ift. 2)ie Wution Ijat ein SBort beS

Könige erwartet unb fjat einen 93cfef)I bc£ tfaijerS betommen.

©ie fjat auf freunblidje Slnnaljerung gehofft unb jdjroffe Wh*

toeifung erfahren, grieoen genwnfdjt unb eine fyarte JtricgS*

erflärung erhielt §ie f)at fi$ nad) fd)affenber Arbeit gefeint

unb roirb mit ben <sd)recfgefpenftern jerftörenben (SIenbS be*

brofjt. $abt ifjr nidjt gehört ober nid)t oerftanben, bafj ber

Nation unerbittlicher Krieg angetünbigt toorben ift? SBer fid)
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jefet oerftetft ober nodj meiter gegen und" — nfimltdj bie

fpolierten Cppofitiondparteien — „<Epie6gefeilen rohbt, ift ein

fetter Teferteur ober ein JBerräter, fcfyledjter nodj ald ber

JBalermörber, unb fdjliefit ftd) aud bem tförper ber Nation

aud. ;$er ffaifer befiehlt,— benn ber fonftitutionelle ffönigbon

Ungarn fann fo etmad ntdjt fagen — bafc unfere @prad)e aud

bem tfommanbo unb $ienft „unferer" Armee oerbannt fein

unb bleiben fofl. $er tfaifer oon Defterreid) fjat ber magtya*

rifdjen Lotion nic^td ju befehlen unb bie magtjarifefie Lotion

geljordjt bem tfaifer Oon Deftcrreidj nidjt. SBad faben mir

mit unferer 9Wä§igung unb ©elbftoerleugnung erretdjt? $>er

tfaifer $at an ben (Säbel gefd)lagen, mie in <£f)Iopt». 3ft bad

bie Antwort auf bie fonftitutioneUe ftbreffe bed ungarifdjen

Parlaments? $)ie ftüljrer ber Majorität mürben jum Rapport

befohlen unb ber oberfte $ommanbant oerlad iljnen ben XageS*

befeljl. Unb bann Ratten (le abzutreten. Sttan moüte alfo bie

Lotion erniebrigen! 9Kan Ijat und mit einer nägelbefefcten

Sßeitfdje gefplagen. SBir leugnen ed nietjt: bie ©unbe fc^merjt.

$ie aber geglaubt §aben, baß mir und ben $eitfdjenf)ieben

beugen roerben, mie ber fufcfyenbe £>unb
f
ermartet bad Sd)icffal

bitterer ©uttnufdjung. Umfonft bebrof)t und unfer guter fiönig

mit Seiben unb ©lenb. <5r möge bebenfen, bafe mir bauor

niemald erfäroefen finb. 3)ie #abdburger (jaben im SBfute

unferer gtarfafjren gematet unb fonnlen fic boa) nicr>t vertreten.

Aud) bie Erinnerungen ber eigenen Sugenb bed ßaiferd finb

mit (folgen, ftugel, Werfer, mit bem Pommer oon SBttmeu

unb ©aifeu in bunfle Trauer üerflodjten. $tc ©eredjtigfeit

ber ®efd)id)te mirb über ben (Sntfajlufj richten, ber lieber ben

glua) unaudfpred)lia)en Seibend unb (Slenbd über bie Nation

fommen lägt, ald ba& er burö) 3urücfgobe iljrer fonftdjierten

natürlichen SRedjte" — (bie magtyarifdje Äommanbofpradu; $at

fie nie befeffen!) — „fie mit ben Segnungen bed griebend

beglücfen toiCL*

3n biejem Xone mirb bie öffentliche Meinung bed

Sftagtjarentumd im überroiegenben Seile ber Sßreffe bearbeitet.

$3ie foflte ba nit^t ber paffioe SBiberftanb, bie SRi^tbe^^lung
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ber Steuern unb bie SWicfiterffiflung ber 3RilitärbienftpfIid)t

ol« Minimum patriotifd)er «ßflic&terföUung erfäetnen? sJ?ur

b»e 9?idjtmaßt)aren finb fo oerbobtt, ben llnterfdjieb aroifdjen

Äaifer unb flönig nitfit begreifen ju rooden unb fo un*

patriotifd), fotoof)! ©teuer *u be$at)len, ate fict» jum Militär-

btenft melben.

Tie offene Wuflefynung flehen bie fterTfdjergetoolt fudjt

ficö in ben Hantel ber ftrengften ©efefclicfyfeit su IjfiDen,

unb bie CwofitifuSfiifn-er tun ofle« „mit ber fdnilüigen

(£f)rfurd)t t>or bem flönige". 3m SBefcu läuft aber il>r

93eftreben barouf bhiauä, itjn ganj oom fRcid)^tac\e abhängig

ju medjen unb it)n baburd) audj als flaifer oon Oefterreid)

öollftänbig in ben Tienft ber magt)arifd)en föaffenintereffen

ju [teilen.

Ter SBerfud) ber Koalition, in ber $auptftabt eine

wirfiame Temonftration für itjrc gütjrer unb gegen bie

Haltung ber Ärone flu öeranftalten, ift aüerbingä an bem

entfdjloffenen SBMberftanbe ber ©ofliolbemofratte gefdjeitert,

bie eine flunbgebung jugunften ber mortbrücfjig geworbenen

CppofüionSparteien nidjt bulbcn ju moflen erflärte, folange

biefe fid) n
;

d)t für baä in bem SSPafylprogramm oerfprodjene

allgemeine £*at)lred)t einfefcen. ©leidjjeitig mit bem oon

ber d)aut>iniftifd)en $Jurgerfd)aft unb ©tubentenfdjaft geplanten

gacfel^ug mollten bie ©o^ialbemofraten einen ®egenbcmon*

ftration^um^iig Galten. Da ba$ ^u einem in feinen folgen

nnabfebbaren 3u ^atnmei,ft06 Q^für^rt fyätte, fonnte ber Ober*

ftabtfjauptmann nid)t umtyn, beibe Temonftrationen ju unter»

fagen. (Sincn (^rfa^ fjaben fid) inbeS „bie Patrioten" burdj

eine großartige $eier beä 6. Oftober, be$ $age$ ber £)ins

ridjtung ber brei$et)n Araber iVärtnrer unb be8 erften fon*

ftitutionrllen SRinifterpräfibenten ®rafen ßubmig ©atü)änl)i,

leifteu tonnen. Tiefe nur inbirefte Temonftration gegen bie

ftrone fyaben aU einen 2lft ber ^ietät bie oon ben ©tjauoU

niften als oaterlanbalofe Sumpen gebranbmarften ©ojiaU

bemolratcn nidjt geftört. Tie afljäljrlid) in $a$lreidjen
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©täbten Ungarn« begangene Srauerfeier t)ot bie«mal in ber

Vefränjung ber SWaufoIcen VaUtoäurn« unb öubroig floffuth«

fulminiert. $)er brjnaftie* unb öfterreidjfeinbliche (Sehalt ber

bei biefer (Gelegenheit gehaltenen Sieben fann nicht leicht

met)r überboten merben.

?ll« Kriterium ber politischen Sage ift inbefc toon

größerer SBicfjtigfeit bie am 3. Oftober ftattgehabte Sfon*

fereuj „aüer für bie Verteibigung ber Verfaffung ein*

tretenben Parteien", bie junächft ben fünf uom Slonige

gefränfren ^Parlamentariern eine (Genugtuung bieten foflte, bann

aber auch al« @rfag für eine ftftion im Slbgeorbnetenhaufe

ju bienen beftimmt mar, fad« burch bie abermalige Ver*

tagung am 10. Oftober eine foldjeu nmöglid) geworben märe.

$)enn ber Vorfdjlag be« rabifalen Slbgeorbneten fieng^el

3oltän, trofc eine« föniglichen VertagungSreffripte« fleh al$

SRationaltierfammlung in ^ermanenj ju erflären, mufete an

ber 93efonnenfjeit ber erfahreneren unb ihrer Verantwortung

bemühten ^ßolitifer benn boct) Schiffbruch leiben. 3n ber

einftimmig oon etroa 244 flbgeorbneten befchloffenen ftntmort

auf bie fünf fünfte be$ ftönig« mürbe junöchft bie (Srflärung,

bog in ber 3rage ber ftrmeefprache meitere ftonjeffionen aud«

gefchloffen ftnb, für oerfaffungfcmibrig erflärt, bie in 9lu$fld)t

genommene ©eijie()img aufcerungarifcher gaftoren bei einer

elmaigen SReüifion be« 1867er BuSgleich« alö Angriff auf

bie ©runbprin$ipien ber Verfaffung unb ber (Garantien bei

Unabhängigfeit bejeidjnet, unb gegen bie fortgelegte Ver=

tagung be« SlbgeorbnetentjaufeS, als be« für bie Söfung ber

ftrife unb für bie Verteibigung ber Verfaffung aüein ^u*

ftänbigen gorumS, proteftiert. Schliefelich mürbe bon ber

Krone bie ^Beantwortung ber flDreffe burch ein oerantmort«

liehe« SWinifterium geforbert unb gegen SttafjnatHnen, bie

auf Vereitlung ber Verfaffung unb Verhinberung ber Xätigfeit

ber Hbgeorbneten gerichtet merben follten, im Vorhinein

feierlich ^roteft eingelegt unb ber entfdjloffene SBiberftanb

ber ganzen Nation bagegen angetünbigt.
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©ie ficf) bic $>inge nun meiter entmicfeln werben, fonu

niemanb fagen. ?fm Sage beg ^ujammentritteS be$

Slbgeorbnetenfjoufc* mußte man nidjt, ob baö Wimftfrium

gejetuäTl) neuerbingS ernannt merbeu mirb. Wod) f)at fid)

ber 3J?onard) nidjt entfdjließeu fönnen, baä cin^ic^e Littel

51t ergreifen, baö bie Koalition fprengen, be,\ief)ung$röeife

bei aitftftiifdireibfiiben Labien in bie OTnorität bringen

fönute, nämlicb bem allgemeinen $Bal)lred}t ^ii^uftimmen.

©egen ba*felbe ift nun auet) ®raf Stefan %\)\a in brei

?lrtifeln beä ,Ujfäg' tjom ©tanbpunft ber ißtarjrung ber

magljarifcben Suprematie in bie Sdjranfen getreten unb

bat fid) bamit ber Koalition genähert, aber einen 'teil ber

liberalen Partei üor ben Äopf geftoßen. Wintftcr be$

Snnern Äriftoffn roiberlegte feinerfett« bie geäußerten $e<

benfen einem florrefponoenten ber ,ffleuen greten treffe
5

,

üäfit ber 3Wonard) ba$ SJttnifterium gejerrmrty fallen / fo

befommt er unter ben in ber Liener ^ofburg mitgeteilten,

feljr richtigen, in Oefterreid) mit größter ©efriebigung be*

grüßten fünf fünften feine Dkgierting. üttußte ftct> bort)

gejertoart) als auäerfefjeuer #abinet$d)ef $roeinnbuier$ig Rörbe

fyolen, e$e fid) bie sUiänner für bie Uebernarjme ber übrigen

^ortefeuiüe« jufammenfauben. i'äftt fid) flaifer gran^ Sofepf)

auf neue $erl)aubluugen mit ber Koalition ein, roobei er

einen Seil beä il)rcu gütjrern mitgeteilten Programme«

äurütfnimmt, fo üerfetyt er feiner fdjmanfenben Autorität

einen nidjt mieber gut &it madjenben, bie Demütigung nad)

bem ?lrmeebefel)l uon £l)lopt) nod) überbietenben <öd)lag.

otjne jelbft bei augeublirflid)cm (Srjolg bie geringfte ©arantie

gegen bie SuffteUung neuer magnarifd)er gorberuugen in

fünfter $eit unb fomit gegen eine SSieberrjolung ber feit

mel)r alä brei Satjren alle ^Bcrtjältmffe ber 3J?onard)ic er*

fdnltternbeu ttrtje ,yi gemimten. 3)aß nad) ben öeljren ber

legten 3at)r^el)nte eine abermalige Maggiebigfeit in Oefter*

reid) überaus böfeä Sölut machen mürbe, ift jmeifello«.

Üiaä) bem in bie ©eftalt eined SBefdjlußantrageä ge=
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Heibeten ^rotefte, ben ®raf SuliuS flubrdffp in ber am

10. Oftober abgehaltenen ©ifcung beä 9lbgeorbnetenhaufc$

im 9?atnm ber fonlierten Mehrheit gegen bie Vertagung,

gegen bie Defloration be« flönig« Dom 23. ©eptember unb

gegen bie Regierung be$ ftabinetS Jejeroärh erhob, wäre

9?aehgiebigfeit eine boppelt oerhängm$t>oUe <&ehioäche. Denn

bie (Siflärung ?(nbräfft)3, bog bie Cppofttion bem nationalen

»Den treu l leibe, bie paffiöe 9icrtfien^ ber ffliuitifttpten billige

unb baS Verlangen, bajj ber Leonard) feine fdjlechten 9Rat*

geber entlaffe, bebeutet eine offene Auflehnung gegen ba$

fonftitutioneOe ^rinjip. @S tjanbelt ftd) um eine reine

9J?ad)tfrage anrifchen bem $errfcher unb ber Koalition.

Da$ 3J(ngnarentum glaubt feineö ©iegeä ftd)er ju fein.

Die Koalition r>at fttuar au$ formeQen ©rünben barauf uer*

Sichtet, ben Antrag ber Eerfe&ung be$ flttinifteriumd ftejertjirl)

in ben ftnftageauftanb fchon bieämal im ftbgeorbnetenfyaufe

einzubringen, aÜetn bie oppofitioneUen Magnaten finb bereit«

eifrig an ber Arbeit, bie Annahme ber lebigltd) vertagten

Älage felbft gegen ben SBiden be8 SWagnatenhauSpräfibenten,

trafen SNbin (£fäfu, ju fiebern, unb eine Verurteilung ^erbei«

juführen, bie mit einer Hbroeifung ber Sßolitif Äaifer 3ranj

3ofefS in ber Urmeefrage auch oon leiten beS fonferoierenben

gaftorS ber Cegielatioe gleidjbebeutenb märe.

Die bualiftifche Monarchie fradjt fomit in allen Sugen.

9?ur burd) unerschütterliche flare Sntfdjltefeungen unb ei ferne

Äonfcquenj in ber Durchführung berfelben fann gro&e*

politifdjeS unb n>irtfd)aftlid)e$ Unheil abgemenbet »erben,

baä jeber Äunbige brohenb herauf^f^en faty uno beffen

^Birtlingen fieh nicht auf bie beiben (Staaten ber §ab&

burgifchen Monarchie, bejiehunggmeife auf beren Hölter

befchränfen, fonbern auch in ihren internationalen ^Beziehungen,

inäbefonbere $u bem uerbönbeten Deutfchen deiche, fehr

fühlbar roerben mürben.
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Ungeachtet ber Söefdjroerben be$ Älter« mit raftlofem (Eifer in

ber Verwaltung ber bifcfjöflidjen äurie unb a!8 Herausgeber t>c3

,tfatt}oU*\ einer ber ältefien unb nerbienteften tl)eologifd)en 3eit«

fünften $eutfdjlanb8, für bie 3ntereffen ber ßirdje unb bie t)ot)en

ßiele ber (§)otte$geta()rtt)eit feine $ätigfeit entfaltenb, pnbet $) o m=

befan föaid) in 3Jtainj au&etbem nod) 2Ru§e, perfönlid) an

ber ©ntroirflung ber (at^olifc^en Literatur ftd) ju beteiligen,

«ttcrbingö ift bie $erau£gabe ber „®efdn'd)te ber fatt)olifd)en

flirre in Reffen bon Sodann Söaptift töabg" ein SBerf ber

$ietät, meines bem greunbe bie Wotroenbigfeit auferlegte, bie

Dornefjmlicfyften 3üge be$felben unberührt $u laffen unb nur

unjdjeinbar Meine 3(enberungen uor^uneljmen. Slber bennod) ift

bie gelehrte Seit aud) fo bem Herausgeber ju tiefem 35anfe

nerbunben, wenn ftd) gemäß ber 23orrebe fein Verbienft barauf

befäränft, ,ba& id) für möglidjft torreften 2>rucf befora,t lunr

unb ba$ ganje SBerf mit einer 3u^alt«überfic^t , einem Ott$«,

^erfoneu* unb ©adjregifter t>erfet)en ^abe" (VI).

$)er ©erfaffer, geboren 1830 in SWainj, trat 1851 in

ba3 öom $3ifd)of ö. tfetteler 1851 bafelbft eröffnete (Seminar

1) ®e|d)id)tc ber fatljolifdjen SHräje in Reffen üom $etl. Bonifatius

bid &u beren Aufhebung burd) WÜPP ben (Großmütigen (722—

1526). 33on 3o&ann ©apt. SRabö , herausgegeben ton £r. 3o$.

Wid). Watet), Dombefan in Wainj. SRainj 1904. Walser

Serlag«anftaltu.$rucferci. 8°. XI, 834 S. Jt.9,50, geb.X 12,50.
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nebft t$eoIogifdjer Seljranftatt. DurdjgetjenbS in her ©eelforge

befd)äfttgt, fanb er anfangs ju Darmftabt unter bem Pfarrer

unb Oberftubienrat Süft reiche Gelegenheit, ftc^ mit ber $öba«

gogif unb ber Organifation be8 ©cf)ultoefen$ genauer befannt

511 machen. 92ad)iiial$ jur Bertoaltung beS ^ßfarramteö berufen,

fanb 9tabö ^iulängli^ liHufje, feiner Neigung ju firdjen

gefd}id)tlicheu ©tubien 511 jrityneu, unb jroar im Sinne feineS

aMitfdjülerS unb greunbeS, be$ anfangs SRooember 1903 Der»

eiüigteu SBifdjofS ^einrtcr) ^rürf öoit sJD?ninj. 9£Ba8 Der Pfarrer

Don Oettftabt in (änbUdjer (Sinfamteit über ben Gang ber

tfirdjengefchichte im Reffen lanbe mit grofeem gleiße, außer;

orbentlicf)cr Jtemthüft ber fiiteratur unb feinem ©inn für bie

(£rfd)einungen beS ftvd)Iicr)en SebenS gebaut unb niebergefcf) rieben,

hat Dombefan ^Roic^ forgfnm jufammengetragen unb nunmehr

ber Oeffentlichfeit übergeben.

3n fünf Bücbern wirb ber reiche ©toff abget)anbelt.

1. Grünbung unb Orntroicflung btejum 10. 3at)rhunbert. 2. Die

flira> in Reffen jur 3eit ber trafen unb §erren 900— 1 130.

3. Die flirre $ur 3eit ber üanbgrafen üon $effenl 262—1526.

4. Die fjeffifdjen $lrchibiafonate. 5. Uebertritt be$ ßaub*

grafen $t)i(ipp be3 (großmütigen jum ^ßroteftantiSmuS Diefen

reichen &toff ()at ber Berfaffer $u einem farbenreichen SBilbe

auÄgeftaltct, bo§ fidj nicf)t etma bloS auf bie fir^engefd)icf)t*

liefen (Sreigniffe im engeren Sinne be$ SBorteS befdjränft.

a)üt 9tecf)t murbc auf bie Oorcfjriftlic^e 3eit. foioeit fle au§

bem 3)uufe( oorgefchictjtlicher ^erioben emportaucht, in ben

ftrci§ ber Betrachtung gebogen Unb bie nämliche Bemerfung

gi(t oon ben poütifc^eu Borgängen, bie gerabe Ijier, roo bie

Woinjer örjbifchöfe, bie mit ber Slaujlerroürbe be$ alten

beutfebeu Steide betteibet waren, in Betraft fommen, mit

bejonbcrS ftarfem 9tachbrurfe tief) geltenb machten. Saum

bebarf bie Satfadje ber Ermahnung, bajj ber Berfaffer ben

ftulturuerhältuiffeu eingehenbe Beachtung gefchenft bat. Deun

wenn irgeub eine beutfdje &inbfd)aft. bann erscheint ba$ Reffen*

ianD uov^itfl^iucife al* ein Jpcrb ber höhereu Bübung, an ber

oielc Gejd)tea)ter gejetjrt haben. Gerabe in biefer Begehung

ift befonberö lehrreich ba3 fechfte tfapitel beS erften Bud)e$

mit ben anmuteuben 3d)ifberungeu über be& gro&en r)eitigen
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Bonifatius Schüler 2ullu& unb bie tflöfter jener Sage: $er«*

felb, gulba, Sorfä.

2Ba8 ben ^Ipoftel ber Dentfdjen betrifft, beffen 3lnbenfeu

1855 im Dom Don Mainj mit fo Diel Xettnafjme unb ®lanj

begangen mürbe, fo (äst man immer roieber mit reiner greube

ba8 Bilb feine« SebniS am (Reifte oorüberftieljen, mie befannt

aud) bie einzelnen Totfachen fein mögen. 5>a§ bem literatur*

funbigen Berfaffer ba$ Söerf beS flarbinalS Bartolini ,Di san

Zaccaria Papa' mit feinen reiben SRotijen übet bie Stellung

beö hl. ©onifatiuö jum apoftotifcfyen Stuf)! entgangen, mar

un8 auffaflenb (ügl. biefe 3^tf(^rift Bb. 84 <S. 173 ff.).

9luch für bie $eriobe bed nun antjebenben 2ehenmefen3,

in melier bie ßaifer $ur SRieberhaltung mächtiger Bafaöen in

ben Bifchöfen ein ©egengemicht, unb jtoar nid)t immer juni

Vorteil ber Stirpe, fchufen, gilt ba8 fur$e, aber inhaltsvolle

SBort be§ BerfafferS: „SltteS, maä in jener $t\t für unfer

Boll gefdjah, ift oon ber Slirct^e ausgegangen" (148). $)ar*

ftedungen ber allgemeinen $ird)engefd)id)te (önnen ftier unmöglich

$etailfchilberungen liefern. $5aS ift Sache ber ©inaelforfchung,

roie SHabu eine folttye öon feltener Bebeutung geliefert l)at.

$ie namentliche Anführung ber Stlöfter unb bie Beeinfluffung

ber Kultur, SBiffenfc^aft unb Slffefe burdj biefetbeu lägt und

ben nie uerfiegenben Sungbrunnen erfennen, ber iu ber ttirdje

ununterbrochen ^eroorquittt. ©elbftüerftänblich fpiegcln fid) bie

3ü^e ber allgemeinen ßirdjcngefc^ic^te mit Be$ug auf bie Blüte

unb boS ©infeu ber Orben, ben Betrieb ber fivct>Iicr)cn üHffen^

fdmft, bie Abwechslung ber Bauftile unb bie ©arme unb baS

©chminben beS religiösen ScbeuS f)'\cv tu befdjränftem Sireife

treu mieber. (^eftalten, roie bie ber heiligen ©lifabetl) oon

$t)üringen, meiere buxd) it)reu £icbrei$ an&icfjen, ober .ttourabS

oou Warburg, ber gemifcfjte (Gefühle beim Befchauer tjiiiterläHt,

hat ber Berfaffer wahrheitsgetreu , zugleich unter Wuiueifung

proteftantijcher Singriffe gejeidmet.

$egeu ben Ausgang beS Mittelalter« fct)en mir bie

mainjer Ü'urfürften eine fet)r rege fnnobale £ätigfeit entfalten.

Uebertjaupt befityt bie Arbeit ju iljrem Borteil einen ftarfen

lanoniftifcheu 3ug, bex unS e ' ucn tiefen Blicf in bie Bebürf;

niffe, roie iu bic Stäben ber flirre tun lägt. Bon gro&cr
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SBebeutung ift bic fadjmönnifdje $efdjretbung bcr §effifcf)en

Slrcfyibiafonate unb $efanate. 3e näljer bie 3e^en ber (Glaubend*

fpaltung Ijerannaljen, um fo fröftiger mußten bie Oberljtrten

einfdpreiten, roenngleidj TOßbräudje, bie $u einer Hbfeljr oon

ber alten JKrdjc Ijätten brängen fönnen, nicf)t $u enibetfen finb.

©ie in ben übrigen ficmbfdjaften DeutfdjlanbS, fo ift

uad) $(u8roetd ber gefd)icf)tlidjen Xatfaa)en aud) in Reffen ber

$roteftanti$mu$ ba8 (£rgebni£ nid)t [rei gewonnener

Uebcrjeugung, fonbern ber Slmoenbung oon brutaler ©eroalt.

SRad)bem föabto nocf) einen lefeten trauernben SRücfblicf auf ben

fdjeibenbeu ©lanj ber fjeffifdjen tfirdje geworfen (429—450),

fdjilbert er bie SWeintat $fjilipp$ oon Reffen, ro^er oon

feiner fprtdjroörtlidjen „©roßmuf fjeroftratifdje $enfmale in

ber 93ermd)tung bcr fat§olifd)cn S^irc^e feinet angeftammten

SanbeS Ijinterlaffeu f)at. 5)er Sefcr fei für biefeS Srauerfpiel

auf ba8 lefen&uerte S3ud) felbft üerroiefen. üKan barf ber

Hoffnung MuSbrucf leiten, e& möchten ttfjnlicfje oerbienftöolle

Arbeiten für bie übrigen Seile fceutfdjlanbS entftel)en.

Ob notn üerbienftöoüen Herausgeber $)ombefan fltaidj in

SKainj mit berechneter ?tbficr)t geroäfjlt ober md)t, fo ift ber

Settpunft, in meinem biefe fjeffifdje ®irdjengeftf»djte and

getreten, t)öd)ft bebeutungSüou*. Am 12. ttoüember 1904

fjat ber proteftantifdje Seil ber 33eoölfcrung be8 $roßl)eraogtum$

Reffen unb ber ^roöinj ©effcn bie geier beö 400. ©eburtS*

tagc§ be8 Sanbgrafen Sßfnlipp be8 großmütigen feftlid) be*

gangen. 3u richtiger ©rfenntnte ber großen gefd)icf)tlid)en

$atfad)en finb bie tfatfjolifen bicfen SeranftaHungen ferne

geblieben. SBolIte jemanb ifjnen barauS einen Vorwurf machen,

bann bürfen fie füt)n ben Sabler auf töab^S treffliche Öeiftung

uerroeifen. a. ß.
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Die gmaujipatioH ber Äailjoltfen in fflfirnteg.

85on Ärei8ard)toar $r. ®g. ©djrötter, Dürnberg.

3)tc (Einführung ber ßehre ßutherä in Dürnberg toofl^og

fich ofnte uiel ßärm. Auf fachlicher ©eite waren unatoeifel*

hafte SWi&ftänbe öorhanben, bereit ©efeittgung man üon

bem 5Bittenberger Reformator erhoffte, ©ein Auftreten fanb

barum Don feiten beä ^Ratcö unb etneä großen Teiles ber

$eoölferung Beifall unb ßuftimmung, feine ßehre ein williges

Ohr. An einzelnen ärgerlichen Sßorfommntffen fehlte e$

freilief) auch in Dürnberg nicht. $ie Tonnen be$ ©t. Äa*

tharinen* unb ©t. fllaraflofterS leifteten unter ber gütyrung

ber überjeugungätreuen (^^aritaö 'Sßtrtyeimer energijchen

©tberftanb unb bie STOa&natunen be$ SRateS, ihren fBiber«

ftanb ju brechen, erregten unliebfameä Sluffehen, lote ftc

aiic^ bie beften ©eifter ber £tabt, einen Wibrecht $ürer

unb ©iliibalb «Pirfheimer abftte&en. ÖiS jur «Kitte beS

16. 3at)rf)unbert8 jebod) loar ganj Dürnberg, abgefefjen Don

ben Angehörigen beö ^eutfeh^rrenorben«, ber ßehre ßutherS

jugetan. Auch biefem ftrebte man mancherlei ©chwierigfeiten

in ben 2Beg ju legen, bie er nicht ruhig ^tnne^men fonnte.

Auf bem ©unbeStage ju Ulm (2. gebruar 1529) erlaugte

er, nachbem er gegen bie (Eingriffe ber ©tabt in bie freie

SHeligionSübung beim fdjmcibtfchen SBunbe geflagt rjattc, ein

obfiegenbeä Urteil.

$ifif*.«iwlit. »littet oxxxvi (lW) ». 42
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Die ©treitigfeiten firc^lidjer unb firc^enpolitiic^er 9?atur

jlütfc^en bem Orbcn unb bcr 8tabt nahmen, gerotfe jum

©chaben bcibcr Seile, fein @nbe mehr. Der fatholifdje

(9oite*bienft blieb auf bie ©t. (Slifabethfapefle im alten

©pitale befchränft unb felbft ba tourbe er Dom SRate ein«

geengt, inbem bie proteftantifd)en 93ifare an ber <St. Safob**

fircbe feit 1533 in ben flRorgenftuuben barin gotte*bienftliche

gunftionen Dornehmen burften. 3n oen Sauren 1600 unb

1601 ^atte ber Orben bie 8t. (SlifabethfapeUe renovieren

laffen unb jmei Orbensgeiftliche oon Samberg Ratten ftd)

„unterftanben", barinnen SÄeffe ju lefen. Der SRat liefe bie

Verbrecher verhaften unb au* ber ©tabt roeifen. Der erft

beim 9Reich*fammergericht, bann beim 9Reid)Sl)ofrat anhängig

gemalte Sßrojefj tourbe am 22. Oftober 1630 ju fünften

be* Orbend entfdueben, „baß §err Älager unb beffen Orben

berührte* exercitium ber fattjolifdjen Religion im Deutzen

befagten §au* unb obberührten beiben benfelbtgen zugehörigen

ftirchen ©t ©lifabeth unb 8t. 3afob einzuführen" befugt

feien unb baft ,bie fat^oltfc^en Bürger unb Sntoohner ba*

fatt)oltfc^e exercitium in ©efuchung foldjer Kapelle unb

flirre ju ©t. ©lifabeth unb <st. 3afob" „ungeirrt, un*

gehinbert unb unbegroältigt üben" bürfen. (£* mar bie Qtit,

too bie faiferlidje SWacht in Deutfchlanb auf einem $öhe*

punfte ftanb, toie er fpäter niemal* mehr erreicht tourbe.

Dem 9kte mar bie burd) ba* Urteil geuhaffene ^Rechtslage

unerträglich; er öerfudjte e* mit ^ßroteften unb Petitionen,

allein neue faifcrlic^e (£rlaffe roiefen fie entfehieben &urücf.

Die günftige Sage be* Orben* in Dürnberg bauerte

nicht lange. Da* ©rfcheinen be* ©dm>ebcufönig* ©uftaö

Slbolph, ber ben lutherifchen ©lauben*genoffen §ilfe brachte

unb in Deutjchlanb jur Stertoirflichung feine* Sbeale*, be*

dominium roaris Baltici, Eroberungen ju machen im 2luge

hatte, oeränberte innerhalb für^efter $t\t vorteilhafte

Situation ber fatholifchen $Religion*partet im SReid)e.
sDfit

ber Öefiegung £iü> bei 2eipzig*$reitenfelb ftanb ®uftao
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SÄboIp^ gan$ Wittel» unb ftorbbeutfchlanb offen. SRfirnberg

[Sumte nicht, um bie ©unft be3 ßönigS $u »erben; e3 erbat

ftd), um ber fatfjolifchen SReligionSfibung in ber ©tobt ein

<£nbe 5U machen, bie ßuroeifung be$ 2)eutfchorben3befifec3.

3n Slnfehung ber bi^t)ertgen (Ergebenheit unb ber burd) bie

faiferlichen ÄriegSüölfer erlittenen ©d)äben fünfte ©uftao

Äbolpt) ber ©tabt „baä in tt)rer ©tobt belegene $eutfdje

§au$ famt beffen Sßerttnenjen unb (£ingehörungen, fotoiel

wir boDon ratione juris belli ju fud)en" hoben.

$er 9lat richtete im 5)eutfd)orben$f)aufe eine $farr*

rootmung unb ein ©djulhauä ein; in ber Capelle ber fteil.

©lifabeth tourbe au$fd)lie&lid) eoangeltfcher ©otteSbienft ab*

gehalten.

Äaum brei Sahrc erfreute fid) bie ©tabt be3 Sefifteg.

&ie für ben ftaifer ftegreidje ©d)ladjt bei SRörblingen braeft

baä fd)toebifd)e Uebergemic^t im Stetere. 9Wtt beföämenbem

©belmut fdjrieb ber $eut[chorbcn$meifter Sodann Safpar

am 8. ©epiember 1634 an bie ©tabt unb gab ben felbft*

lofen Wat, „bag 3h* um Surer unb ber (Surigen felbft*

eigenen Äonferoation unb SBohlfahrt toiüen bie er^eräogltc^e

öfterreid)ifd)e SDfilbe unöerlängt ampleftiren unb ju (&>

langung berer fo fjod) getoünfehten SRu^e unb vorigen SBohl*

ftanbS mehrhöchfternannter Ägl. Wajeftät (gerbinanb III.)

geroiffe TOgeorbnete entgegenfd)iden möget".

$ie politifdje SBorficht forberte oon Dürnberg ge^

bieterifd) (Sinlenten ; in fluger SBürbigung ber Der*

änberten Sage machte bie ©tabt am 24. 3uni 1635 ^rieben

mit bem Äaifer, burd? melden fie ben ^eutfchorbenSbefifc

im ©tanbe öom 12. Slooember 1627 jurüdgeben mufete.

3n ben Sauren 1635—1649 ift in ber ©t. (Slifabeth*

fapeöe fein proteftantifdjer ©otteSbienft abgehalten toorben.

$)ie enbgiltige Ausgleichung aller ftrittigen fünfte

erfolgte erft nach Abstuft be8 toeftfälifd)en griebenS; fie

tourbe burch beiberfeitigeä (Sntgegenfommen ermdglicht unb

erleichtert. 3n bem «ertrage, ber am 19. Mär* 1649 ab*
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gefdjloffen tourbe, fprid)t fid) ba$ tiefe griebenS&ebürfnis

aus, ba$ allenthalben in gan* $eutidj(anb öorhanben mar:

1. (Sin Äaplan ber ©t. 3afob$fird)e barf täglich auf bem

©t. X^omadaltar in ber 6t. ©lifabetbfapeüe einen oierteU

ftünbigen eöangelifchen ©otteSbienft galten. 2. £er fatho-

lifche Q^ottedbienft finbet „rubiglich* in ber 8t. (Slifabeth*

fapefle unb ben Oratorien befi §ofpitalS ftatt, jebod) nur

burrf) beä Orbend w verpflichtete ^riefter ober ßapläne".

3. ©erben alle anberen unflaren 93efifct>erhältniffe georbnet

unb beiberfeitä „gute friebliche Nachbarfchaft" angelobt.

SBegen ber Ausübung ber actus parochiales, bie bem

$eutfchorben$priefter öon feiten Nürnberg* ntc^t jugeftanben

werben roollten, mar 1665 ein neuer Vertrag notmenbig

geworben. 3)te beiben ©ertrage Don 1649 unb 1665 bilben

bie rechtliche ©runblage beS SSer^ältniffed oon ©tabt unb

Orbcn bi$ jum Sa^re 1780, mo eine ben Sebürfniffen

cntfprechenbe Neuregelung für eine furje ©panne 3*it erfolgte.

2tm 2. Wlai 1780 tarn ber neue SBergleid) juftanbe jmijchen

bem Abminiftrator be$ 2)eutfchorben8 ftarl Sllejanbcr unb

bem tfomtur toon granfen, greihetrn oon unb ju &hrbad)

einerfeitä, ber ©tabt Nürnberg anbererfeitä, ber eine jeit=

gemäßere Orbnung ber Verhältniffe ber flatholifen Nürn*

bergä braute. Allein auch ^ier mürbe beftimmt, baß ber

„Xeutfd^DrbenSpriefter unb Praeses beS fatl)oüfd)en Neli*

gionö Exercitii" kaufen oon ßinbern ber Scatholifen, menn

biefe nicht zufällig abelig maren, nicht jum faiferlichen ^ßoft*

perjonal ober $u beu Angehörigen be$ OrbenS felbft Ahlten,

nic^t oornchmen bürfe. Unb eigen« mürbe barauf ^in»

gemiejen, ba& ber 3)eutfchorben fidj nie einfallen laffe, #auf

ein ober bie anbere 2lrt eine ^arodjie $u errieten ober ein*

zuführen", unb baß e$ babei „$u allen fünftigen unb emigen

Qeiten jein unabänberlicf)e$ Verbleiben haben unb behalten

folle".

Nach *>er ©chö^ung beä ßanbfomturS Sehrbach betrug

bie #ahl berer, Reiche ben ®otteSbienft in ber Äommenbe*
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fapefle befugen", über 2000. darunter finb nicht blofj bie

fatholifchen Semohner Nürnbergs oerftanben, fonbern auch

bie Jtatfjoltfen bex ganzen Umgegenb begriffen.

93i$ jur Sahrtjunbertmenbe hotte ba$ fatholifdje Clement

in Dürnberg eine weitere ßunahme erfahren. <£in fletnereS

Kontingent baju fteüten bie franjöfifchen (Emigranten, welche

in ber ©tobt toie überall in 2)eutfchlanb nad) bem flu««

brudj ber SReoolution in granfreid) eine 3uflud)t gefunben

batten. @in grb&ereS Kontingent ftellte ber §anbel mit

Stalten, loelcfter fatholifche fcanbeläleute (Watti, ©renbano*

Qimaroli, £onoUa, ©abrieli u. a.) in bie Stabt jog. ©ie

waren lebiglid) als (schugoermanbte aufgenommen, bie nad)

bem geltenben Nürnberger SRedjte im Vergleich mit ben

bürgern benachteiligt maren:

a) burd) il)rc 9(u$fd)lie&ung oon Remtern unb (£t)renftellen,

überhaupt oon ben politifchen ^orjügen be$ reiche

ftäbtifdjen ttftiobürgerS,

b) burd) bie SBerorbnung, bafj fie feine eigenen §äufer

befiften foflten,

c) burd) bie ©efdjränfung auf gemiffe ftanbelfyweige,

namentlich burd) Unterfagung beS <2pebitionSgefd)äfte8,

d) burd) bie $$erbinblid)feit, oon ihren £>anbel$gütern ben

pro Cento-3oll ju bejahen, ber auf einä oom ^unbert,

jeboch mit beträchtlichem Igio feftgefe&t mar unb mit

ber ©eträchtlichfeit beS ©egenftanbeä ftieg, fo ba& er

oon 1000 ©ulben 2Bert mehr al$ 20 ©ulben betrug.

91 uf ber anbern ©eite ftanben fie gegen bie S3ürgcr

boburch im Vorteil, bafc fie feine $erm ögenäfteuer, fonbern

blofe ein ©djufgelb entrichteten, welches fo niebrig bemeffen

mar, bafe eö faum ben 20. Xeil beäjenigen, maä fie alä

©ürger an SßermögenSfteuer mahrjd)cmlich tjätten entrichten

müffen, aufmachte. Die §öhe be$ ©chufcgelbeS mar fich

faft immer gleich geblieben.

$>aS Bürgerrecht mürbe feinem „5tRomi{d)en ftonfeffion$>

oermanbten" gemährt. 3Wan war in biefer Beziehung oon
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ben engherjigften ?ln|'chauungen befangen, an proteftantifchen

Orten nicht minber als an fat^oltfc^en. Jtonfeffionefle Xoleranj,

tote fie mit Oerfdjwinbenben Ausnahmen heutzutage überall

geübt wirb, fannte man bamalä !aum. $ie SJtocht ber

Ueberlieferung unb ber Voreingenommenheit mar $u ftarf,

als baf$ bie slRenfchen felbft be3 aufgeflärten, fonft fo frei«

geiftigen 18. Sahrhunbert« fid) üon ihr Ratten frei machen

fönnen. Äonfeffionefle Dulbung fannte unb äbte man im

proteftantifc^en Dürnberg ntc^t mehr al$ im fatholifchen

SRündjen.

3m 3a^re 1800 orbnete ber föat an (23. Januar),

„bie JJrage, ob e$ für ^iefige ©tabt vorteilhaft fei, ben

ftatholifen ba« ^iefige Bürgerrecht angebeihen $u laffen ober

nicht in nähere Unterfuchung $u nehmen, Don ben ein*

fd)lagenben löblichen Behörben [ich barüber berichtlich äu&ern

$u (äffen unb .hierauf in ber ©ache mit 8tot ju Rubeln\

2)ie Herren Borftetjer be$ $anbel$amte« erflärten fief) für

bie Verleihung be$ Bürgerrechte« an bie tfatholifen, bic

Herren Sßrebiger, welche oon bem Kirchen* unb Bormunbamt

jur Meufeerung aufgeforbert morben waren, bagegen. X)it

$h*ologen fyaben nach *h^ AuSfage „ben oberherrlich er*

haltenen Auftrag gemeinfehaftlich unb reiflich erwogen" unb

erftatteten „ber großen XBidjtigfeit ber <5adje unb ihrem

©ewiffen gemöfc" i^r (Gutachten, „$)en ©chein einer ^ßar*

teilichfett ober Wibriger ©eftnnung gegen bie fatholifche

Äirchenpartei" wollten fie oon fich abmäßen unb {durften

barum ihrem ©utad)ten Ausführungen über bie Xoleranj

überhaupt DorauS.

„Befannterma&en gibt eS eine bürgerliche unb fachliche

$oleranj. 3 c"c beftefjt barin, wenn tolerierten bergönnt tft,

unter ben SWitgliebern be3 <Staate§ ju leben, ftd) ju nähren,

©igentum ju befifcen unb it)ren ©ottc$bienft nach ihren $rtn:

jipien ju halt««- Vi^t, ba& fic ihre #erfammlung*häufer.

ihre Lehrer, ihre gewöhnlichen geierlichfeiten unb 3ufammen*

fünfte nach ©utbefinben anorbnen unb haben.
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3«te bürgerliche unb firchüche $oleran$ genießen bic

ßatholifen bereite längft fd)on im ^iefigen Staate, nur mit

einigen wenigen dinfehränfungen, 5. 93. baß fic ntcr)t in eigenem

tarnen Käufer befifcen fönnen, wiewohl man weiß, baß fie

ihnen gehören, baß fte außer ber faiferlidjeu SRcichäpofi nicht

taufen, nicht fopulieren unb beerbigen, feine öffentlichen Umzüge

galten unb bog 93enerabile utdr>t öffentlich ju ben ßranfen tragen.

©olc^eö unb Dergleichen ift nun aber ju einer »oll«

fommenen (^croiffcnöfrei^eü nict)t nötig. (58 fann auch feine

Äirchenpartei etwas met)r forbern, nachbem ber weftfälifche

griebe ben Swftanb jebeS StanbeS noch bem SRormaljahr ent*

fct)ieben hat $a alfo bie $oleran& t)ier bereits ade 9lu§*

befjnung, ja weit met)r ha *f a^ 1*4 D *e ^ßroteftanten in

mehreren fatt)olif<hen Üänbern erfreuen fönnen, ja fogar bie

.Ratholifen in Änfehung ber Kirche, ber ©locfen ufm. fchon

größere ©egünftigungen alö felbft bie Reformierten genießen,

fo fann baöon in ber öorgelegten 3*09* bie töebe nicht fein.

<&ie muß fidt) aW° barauf beziehen, ob bie Jtatholifen in

3ufunft in allem ben proteftantifchen ©ürgern ganj gleich

gehalten werben foflen, fo baß fie alle Bürgerrechte in gleichem

SWaße erlangen, an aQen (ShrenfteOen im Staate, großen unb

f(einen, felbft bie. r)öt)eren nicht aufgenommen, unb an ben

Siechten ber tfoHegieu unb fünfte Anteil nehmen, baß fte ade

föeligionShanblungen auch öffentlich ausüben, bie ^arochialredjte,

bie felbft unfere SRebenfirchen nicht haben, unetngefdjränft ejcr=

jieren unb öffentliche Umgänge, fo wie e§ in tatr)oIiicr>eii Sanbcn

üblich ift, ha^cn -

2)iefe ttu§bet)nung geht alfo üoHfommen fo weit, baß bie

©tabt, in ber bisher feit bem griebenöfchluß bie lutt)crtfct)e

Religion bic r)errfc^enbe gewefen, nun biefe« Vorrecht aufgeben

unb in SRücfficht aller bürgerlichen SRechte %u einer ^aritätö»

ftabt, wenn nicht fogleid), boch allmählich werben mü§te. S'tne

Seränberuug, bie ben ganjen 3"ftanb ber Obrigfeit, ber $cift*

liehen unb ber ©ürger zugleich abänbem, anbere 03erhältniffe

geben unb folglich etwas ganj anbereS als bie Soleranj, bie

mir felbft billigen, üben unb empfehlen, fein mürbe.

Ob alfo bie« bem Staate vorteilhaft fei, fragt fid) nunmehr.
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Unter bem «Staate fann zweierlei, ba8 9Jerarium unb bie

gefamte ©ürgerfefcaft, berftanben werben. gn bem erften Sinne

fcfyeiut e§ nun weniger für unfer Colleginm ju gehören ; weil

aber bie Srage e$ nta^t benimmt hat, fo ertauben wir uns,

aud) barüber unfere ÜReinung ju fagen.

einmal alfo : 3fr e$ bem Aerario vorteilhaft ?

fcheint nun freilich beim erften ^tnbltcf erwartet werben ju

bürfen. 2Wan fönnte glauben, baß bie Vermehrung ber ©ewerbe

mehr ©ürger, mehr Umlauf ber ©elber, mehr Vermögen*»

abgäbe jur golge ^aben würbe. 9cun hat jwar bie (Erfahrung

gelehrt, baß afle bie großen greiheiten, bie bereit« Ijier Äatho*

lifen genießen unb ihre wenigen Abgaben feine große 2ln$al>t

öon begüterten $att}olifen herbetge&ogen ^abe; woljl ober

fönnte e$ fein, baß eine foldje ©leichfteHung ber bürgerlichen

Siebte nad) bem (Sifer biefer $ird)e ben Erfolg hätte/ mehrere

herbeiziehen. Allein e8 würben benn bod) nicht lauter be*

güterte unb reiche ffatholifen, fonbern auch mittelmäßige unb

arme Ijier eingehen, unb alfo ber ©ewinn nicht fo reiflich

auffallen, als man ftet) fd>meid)efte, ötelmehr baburdj wieber

Derminbert werben, baß bann fterjer bie Qafyi ber eoangetifc^cn

Kontribuenten bagegen in ber golge abnehmen würbe. SBenn

eS aber aud) wäre, fo fragte fid) boc% nodj, ob benn biefer

Vorteil ntcr)t bura? bie Nachteile ber Sache weit überwogen

würbe ?

3Ufo zweitens : 3ft e8 für bie 93ürgerfdjaft vorteilhaft ?

SBenn tfatholifen bie üoUen bürgerlichen fechte erhielten, fo

ift leitet einjufehen, baß fte in ber golge audj ttemter unb

<5hrenbor$üge prätenbieren unb alfo baburet) bie ebangelifcr)en

©Arget baoon oerbrängeu würben. $iefe$ würbe befonberS

ber gaU fein, wenn einmal $att)o(ifen in fo anfe^nlidjen

SBürben ftünben, wo fte über anbere ©teilen mitjuentfdjeiben

Ratten. <5ie würben, ba fte nun baju berechtigt wären, bie

Käufer wegfaufen, bie (bewerbe an ficr) jieljen, unb ba ja bie

©rwerbSqueden nietet unerfchöpfltch finb, ba bie Slnjafjl gewiffer

9?a§rung8$ unb ©ewerbSarten eingefc^ränft ift, unb überhaupt

bie afljugroße Anhäufung ber Arbeiter oon einerlei ©ewerbe

bie ganje 3unft ju ruinieren pflegt, burd) iljre Vermehrung

bie eoangeltfchen (Einwohner oerbrängen. $ie {Reichen würben
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fomo&l bei ber flaufmannfdjaft als in anberen ©tänben nur

nuf iljre ®lauben8genoffen fefjen unb biefe einjufdjieben unb

mit Arbeit unb SBerbtcnft ju berfefjen fudjen unb baburd) ben

SSerbienfi anberer fdjmäfern. $ie &oiifumtion$t)ermet)rung mürbe

audj nur bie ßebenämittel nodj mel)r üerteuern. %ud) mürbe

e§ in ben 3nnungen ntc^t menig Streit fefcen, wenn bieje

Srat&olifdje ntc^t aufnehmen unb biefe bo$ arbeiten roolltcn.

Xa% mürbe atfo bie gotge (jaben, ba&, fo biete fidj #att)olifd)e

einfönben, fo biete (£bangetifd)e, bie fid) min bei Uebertjäufung

ber SORitfonfurrenten nid)t me^r nähren fönnten, bafür itjr ^örot

aulmärtd fud/en müßten.

@3 liege ftd) jroar fagen, man Fönute it)nen ba$ Bürger*

red)t nur unter gemiffen ©infe^rftnfungen erteilen. Da« mürbe

aber motjt nichts Reifen, meit fie bod) bolb au$ bem rccfyt^

liefen ©runbe, ba§ fie bie Onera mittrügen, aud) ade Emolu-

menta forbern mürben, ba e$ audj nidjt feiert an fdjeinbaren

©rünben festen mürbe, biefe ©infdjränfungen in Anfprudj ju

nehmen unb ju überfdjreiten, unb ber minber mächtige ©tanb

ohnehin nid)t imftanbe märe, fid) Sßrätenftonen, bie oon über-

mächtigen ^roteftoren gemacht mürben, metjr ju roiberfefcen.

frfjeint aud) bie SWeinung nidjt ju fein, bie biefe grage

beranla&te.

UeberbieS möchte nod) fe&r $u beherzigen fein, ba& tfatt)o*

tifen nad) ihrer SReligionSüerfaffung einem fremben Episcopo

untermorfen fmb, ber in ecclesiasticis ade Wnorbnunflen trifft

unb bem, menn er etma$ ben ($&angelifd)eu Nachteiliges ein»

führen miß, atöbann ein r)ocr)föblic^er SJfagiftrat, ber ja nidjt

mie ein SRonard) in feinem ©raate ^anbeln unb burefj feine

TOacr>t ju meit getriebene Anmaßung mit ©rfolg abtreiben fann,

biefe* nict)t abaumet)ren, noct) feine eoangetifdjen ©ür^er bagegen

ju befcijüfyen imftanbe fein, fonbern fldj genötigt fetjen mirb,

in fötalen gälten feine 3uflucht ju bem rjödjften proteftantifct)en

©eridjtStjof ju nehmen, moburd) alfo fort unb fort foftfpielige

Dteturfe ad corpus Evangelicorum nötig gemalt roerben mürben,

©obann baß, ba unfere ©tobt Don jetjer fdjon eine ©tobt mar,

in ber bto$ ©bangelifcfjc aOe ^Bürgerrechte genoffeu, e8 in ber

$at eine ©infehräufung ber folange befeffenen JCectjte berfelben

ift, menn fie felbige in 3u fun ft «»t Satholifen teilen foflten,
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ba& alfo 511 einer fo mistigen 93eränberirng unumgänglich

notwenbig märe, bie Stimmen ber ganjen ©ürgerfchaft ju

fommeln unb ic)re ©efinnung baräber ju »ernennten. SBir Oer«

mögen auch nicht bie burd) bie (Erfahrung betätigte ©emerfung

ju unterbrüefen, bafe in folgen Stäbten, wo eine folchc Rarität

fjerrfcht, ber itoQijtonen nnb Unannehmlichfeiten fobiel finb,

ba§ fid)er in jeber ber euangelifche £eil mfinfeht, baß e$

anbetö fein möchte, unb e8 bafjer gemifj unDerantwortlich märe,

wenn wir, bie mit biöfter biefeS 93orjuge$ genoffen unb burd)

bie glüefliche föeligionSöerfaffung unfereö Staates aller folc^cr

flogen, ©infeftränfungen unb foftfpteliger Streitigfeiten unb

SRefurfe überhoben waren, biefe Vorteile fo rafd), öoreilig unb

oftne £)inficht auf bie wettnuSfefjenben Solgen blo§ eine* ju

t)offenben Locri wegen aufgeben unb einen Schritt wagen

würben, ben wir in ber gotge nach wahrgenommener Schäb*

lidjfeit nid)t wieber jurüeftun fönnten. Ueberbte« würbe biefe$

unfer ©eifpiel für anbere eüangelifche SReichSftäbte manche

unangenehme Solgen hoben, manche jubringliche Hufforberungen

an fie ju bem nämlichen Schritte oeranlaffen, unb und baburet)

üiele, ferner ab&ulehnenbe Vorwürfe Don it)nen gu$iehen. Unb

enbUd) wäre woftl ein folcher Schritt, ber bem weftfälifcften

SriebenSfchlul unb bem SRormaljahr, nach Dem unfere Stabt

eine eDangelifche fein unb bleiben mu&. ganj jumiber ift, biel

5u Wichtig, alS bafj er nicht bei bem Corpore Evan^elicoram

foüte angezeigt unb beffen (Gutachten barüber eingeholt werben,

jumal, ba ohnehin unferer eoangelifchen ©ürgerfchaft, wenn fie

fich bei einer folgen wichtigen ©eränberung nicht beruhigen

fönnte ober wollte, auf ade SBeife unbenommen bleiben müfcte,

Tich in biefer Sache jur SHaintcnierung ihrer bisher befeffenen

eoangelifchen töedjte unb 5retr>eitcn bahin $u menben unb erfor;

berlichen 3afl« ju biefer ^roteftion ihre 3uflucht ju nehmen.

ÜBenn wir bemnach Don ber einen Seite ben noch nieftt

fo ganj gewiffen großen Vorteil beS Aerarii ober, wenn er

auch wtrflich ju erwarten fein foflte , üon ber anbern bagegen

bie gro&en Nachteile für bie eoangetifche ©ürgerfchaft. bie ©n*

fchränfungen ihrer bisher allein befeffenen Stechte, bie barauS

ju beforgenben Streitigfeiten in gamilien unb 3ünften, bi<

wahrfcheinliche ^erminberung ber proteftantifcf)en ©erootjaet,
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unb ba8 gefährliche Seifpiel, ba$ mir gan$ gegen bie ©itte

unferer für ben ¥™teftanti8mu3 fo mächtig ftrcitenben 93or*

fahren geben, bie große ©erantroortung, ber man fidj baburdj

bor bem ganjen proteftantifchen Deutfcfjlanb unb oorjüglid) bei

ben 9cach!ommen, bie bie £aft biefer Neuerung erft recht fühlen

mürben, nebft fo manchem anbern, roaS mir nicht genauer be»

jeidmen motten, bebenfen, fo fönnen mir bei afler ^oleranj

unb Siebe, bie mir unfern fatr)oüfct)eu Mitbrübern gerne

ermeifen,, nach «nferm ©emiffen unb nach ben Pflichten, bie

mir unjerer Obrigfeit unb unferen proteftantifchen Mitbürgern

fchulbig [int, nicht anberS urteilen, als ba§ mir ed bem (Staate

höchft nachteilig hatten, folgen 33orfchlägen, bie jmar, mie mir

nicht jmeifeln motten, au8 guter Meinung herrühren, aber

über ber Hoffnung, bem Staate Vorteile ju üerfchaffen, bie

fechte ber Kirche, bie Vorteile ber ©ürgerfdjnft unb bie über*

miegenb nachteiligen Solgen biefer Neuerung ganj au3 ben

klugen öcrlieren, ®ec)ör ju geben, unb baher fo briugenb als

herzlich bitten muffen, bie höchft mistigen ©rünbe, bie gegen

bie (Erteilung be$ ^Bürgerrechtes an $atljolifche ftreiten, in bie

reiffte unb gcroiffent)aftefte Ueberlegung ju jiet)en, unb ber

©tärfe berfetben gemäß bie Sache in bem gegenmftrtigen 3« 5

ftanbe ju laffen.

28ir menigftenS motten, menn ja miber unfer beooteS

bitten unb juberläffigeS ©rmarteu atte biefe 93orfteQuugen

nufclog bleiben fottten, au allen ben traurigen Solgen, bie mir

baoon an bem SBeifpiele benachbarter fiänber nur ju mat)r*

fcheinlich borherfetjen, unfchulbig jein unb c$ und ju bem (Snbe

tiorbetjalten, unfere Sorftettungen $ur Rechtfertigung unfereS

©etragenS bor bem Corpore Evangelicorum unb bor unferen

proteftantifchen Mitbrübern in unb außer 3)eutfchlanb bem

öffentlichen $)rucf ju übergeben. Somit mir und fömt(ict) ju

fernerem t)or)en SBohlmotten gehorfamft empfehlen.

«Nürnberg, ben 20. Märj 1800.

Ghriftinn ©ottfrieb 3unge, Antist. primär, et Sebald.

©eorg @rnft SBatbau, Ant. ad d. Laurent.

M. Martin ftohlmann, ^Jreb. bei ©t. 3atob.

2W. ^o^quh 3af. JÖaier, Ant. ad Spir. S.

©ottfrieb (Shnftopt) Wanner, Ant. Egyd.
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$>a§ ©utacfjten fanb bcn ungeteilten ©eifatl be£ $ivd)ens

unb SBormunbamteS; e$ gab ber SBirfung ber SBorte ber

^rebiger nodj 9ßart)brucf bureb, ben Seifafc, „bafe e§ für ben

(jiefigen @taat Weber vorteilhaft noeb, rätlich fei, ben $atf)olifcn

baö fjtefige ^Bürgerrecht angebethen ju (äffen. Unterzogene $3e-

Ijörbe ift mit bem 3nf)o(t biefeS SBerid)t£ ganj einüerftanben,

glaubt baljer auch nicht nötig ju haben, mehrere ©rünbe, a(&

in bemfelben bereits liegen, bagegen ouffteflen ju bürfen, weil

ber Nachteil, melier für ben Ijieflgen ©taot unb bie #ürger=

fcfjaft barauö enua^fen würbe, fd)on öiel ju einleuchtcnb ift,

atö ba& man erft nötig haben foüten, benfelben in ein nod)

heHereS 2iü)t ju fefren* (25. SWörj 1800).

Die SKetnung ber ^rebiger, fowie be$ ilircr^en- unb

JBormunbamteS „beftimmte aurt) ben SRat, naa) bem bamit

fonformen ©utadjten ber Herren Referenten in ßommiffion^

angelegensten bie ©adje ganj auf fid) berufen ju laffen".

3n ben folgenben Sauren ruhte bte Angelegenheit tat«

fächlich, onbere wichtigere Dinge traten in ben SSorbergrunb

:

eö galt bie burch ben 2. StoalitionSfrieg geführte 6elb=

ftänbtgfeit ber 9fletd)Sftübt gegen begehrliche Wachbarn fuhcr
*

aufteilen. 3m grieben üon SunämUe (9. gebruar 1801) unb

im ffleich$beputation$hauptfchlufi öon föegenäburg (25. gebruar

1803) Würbe fie noch gerettet mit bem öeifafc, ba& e$ ihr

überlaffen werbe, mit ihren Nachbarn fich wegen ihre« ftrittigen

©ebieteS *u Dergleichen. Die «nftrengungen nach biefer

Dichtung in $ari£, München unb Sertin hatten nicht ben

minbeften ©rfolg. Dürnberg würbe in ben Untergang beft

hl SRömifchen SRetcheS beutfeher Wation hineinfleiogen, our4
bie Wheinbunb«afte oom 12. 3uli 1807 würbe e3 ©agern

zugeteilt.

(Schon oorher, (Snbe beä 3ahre3 1805, ftanb bie grage,

ob ben Äatholifen ba$ Bürgerrecht gewährt werben foUe,

wieber jur Dtäfuffion.

Die ginanjoerhältniffe Dürnbergs waren feit einem

halben 3ahrh"nbert bie benfbar traurigften. fleu&ere unb

innere ©rünbe halten ben SBerfaH herbeigeführt. Wur burch
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faiferlidje Moratorien ifi ber fonft unbermeiblidie ©taats-

banfrott ^inonge^alten roorben. ©ett 1797 »eilte ber beutfd)*

orben'fdje $of« unb SRegierungSrat $t)üity) (Srnft (Demming

als faiferUc^er ©ubbetegat in Dürnberg jur Untersuchung

unb Orbnung ber in totaler Verwirrung befinblichen ginanjen.

$iefer, aus SöilhcrmSborf ftammenb unb fetbft flatholif,

regte bie grage ber VürgerrecfjtSerteilung an bie Äatholifen

in erfterfitnie als ginan$maßregel an, bann aber auch roohl

au« ©erechtigfeitSgefühl gegen feine „fchufcoermanbten"

©laubenSgenoffeu. Äuf feine Veranlaflung faßte bie „hoch*

preisliche ©nbbelegationSfommiffion" ben Vefdjluß, biejen

©egenftanb erneuter ©rmägung $u unterziehen, tfonfulent

S. Sto^l^arb mürbe mit ber gutachtlichen SBehanblung betraut.

(Sr äußerte [ich baju alfo

:

„Ohne 3n>etfel fann bie Regierung eineS Staates, menn

fte eine roefentliche ©taatSeinridjtung aufheben ober abänbern

mifl, baju nur burch einen boppelten Veroeggrunb beftimmt

werben, nämlich menn entroeber bie bisherige (Einrichtung

gerabeju einen 9cad)teil für ben Staat mit fi<h führt, ober

menn fi<h öon ber neuen Stnorbnung ein merflicher ©eminn

für benfelben hoffen lägt.

$aß bie in ber bisherigen Verfaffung gegränbete ?luS*

fcfylteßung ber «5tatt)olifen oon bem Bürgerrecht ber tjtefigen

©tobt nachteilig geroefen fein foQte, ließe ftd) einzig unb allein

nur infofeme behaupten, menn man annehmen miß, baß

außerbem mehrere jum Xeil reiche ober bemittelte fatfjolifche

Slu^länber fich bahier anfäffig gemalt hoben mürben. Ver-

mehrung ber (Sinmohner alfo unb fonfequentcr auch ber &taat&'

einfünfte märe ber eigentliche Vorteil, roelcher ber Stabt burch

Aufhebung jener bisherigen iBerfaffung ermachfen tönnte.

Mein eS fragt pc^

:

a) Ob fich ber oorauSgefefcte Vorteil auch mirtlich $u

üerfprechen fein möchte, unb

b) ob eine Vermehrung ber ^iefigen (£inmohner ber @tabt

mirtlich jum Vorteil gereichen mürbe?
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Ad a) fcfjetnen mir außer aubern tjauptfächlich jwei Unu

ftänbe bie obige JBorauSfefcung zweifelhaft ju machen. Einmal

nämlich ift e$ befannt, baß bie ^tefigen Schu^oermanbten in

mannen JRücffiepten melioris conditionis a(8 bie Bürger felbft

finb. 2)o nun ben tfatholtfen bid^er fdwn ber S5eg nicht ber*

fchloffen war, fidj a(d Schufctjerwanbte basier anfäffig zu

machen, fo ift e« foum waljrfcheinlich, baß baS Bürgerrecht

eine größere £ocffpeife für fte abgeben füllte, Auf ber anbern

Seite aber ift e$ eben auch befannt, baß bie fyiefige Stobt fict)

in Üincffia^t ber bürgerlichen Anlagen oor ben meifien beutfct)en

Sßrooinzen unb Stäbten au$zeidmet. Solange alfo feine 55er*

minberung ber Abgaben fid) bewirfen lögt, möchte too^! fchwerlicr}

ju ^offen fein, baß bemittelte fatt)olifcf)e AuSlänber (unb an

unbemittelten fönnte ber ©tobt wot)l wenig gelegen fein) ben

ijiefigen Aufenthalt anberen Orten borjiefjen bürften.

©efefct aber, e8 liege fid) po)er annehmen, baß bloß bie

AuSfchließung öom Bürgerrecht fattjolifthe AuSlänber abgehalten

hätte, fich bahier nieberjutaffen, fo fcheint e£ mir

ad b) nicht minber zweifelhaft, ob eine bebeutenbe 53er«

mehrung ber @inwot)ner ber t)'efig?n Stabt zum Vorteil ge-

reichen möchte? Aflerbing« ift e§ in einem großen felbftänbigcn

Staat eine ber elften 9cegierung«pflichten, auf beftänbige 93er*

mehrung ber 93olf$zahl bebaut ju fein. 2Ba8 aber bei großen

Staaten Sieget ift, ift nicht immer auf Heinere, burd) ihre Sage

unb politifdjen 93ert)ältniffe befchrönfte 9ietc^§tanbe unb namentlich

auf tReichSftübte anwenbbar. 3nt ©egenteil glaube ich n*4*

ju irren, wenn ich behaupte, baß in folgen Heineren Staaten

bie Sorge für Vergrößerung ber Kopulation ber Sorge für

Nahrung unb Unterhalt ber Bürger notmenbig untergeorbnet

fei unb bie Regierung eine« folgen <5taatt$ feine Einwohner

nur in bem Stfaßc zu oermehren fuchen müffe, al« fte barin

Nahrung unb Unterhalt finben fönnen.

£ie hiefige 9ieid)*ftabt ift eine ©anbelSftabt, beren glor unb

Aufnahme üorzüglich auf ber Erweiterung ihre« ©anbei« unb auf

bem 2Bohlftanb ihrer ©anbelSleute unb ^rofeffioniften beruht. 53e^

fannt ift e«, baß biefe beiben klaffen bon Einwohnern fd)on feit

langer 3^it über Abnahme be« ©anbei« unb it)ter Nahrungen

Hagen unb baß bie Urfache babon teil« in ben fortwährenben ©ee-
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biegen, teil« in ben immer weiter gctjenben läftigen ©anbei«-

befdjränfungen ber größeren europäifdjen Staaten, alfo in $wei

nic^t ju be(eitigenben Uebeln liegt, ©ine Sermeljrung ber $anb«

roerfer !ann batjer gewiß nur infoweit beabfid)tigt unb gewünfdft

werben, ald baburd) neue basier nidjt bidfyer fdjon 6eftanbene

©ewetbfyweige in bie Stabt gebraut mürben. Unb ungefähr

ebenfo oert)ält fid)$, wie mid) bünft, mit bem ßaufmannSftanbe.

SBenn ber SluSlänber, ber fidj aU Kaufmann basier ju etablieren

gebenft, nid)t fc^ou eigene ©anbeldüerbinbungen mit ^ie^er

bringt, ober fidj bergleidjen burd) ©enie ober Vermögen &u

bahnen imftanbe ift, ma$ nur feljr feiten ber Sali (ein bürfte,

fo ift er, um fid) fortzubringen, genötigt, fid) in bie ©anbei«*

Derbinbungen feiner älteren SOTitbürger einjufd)leid)en unb biefen

jum Seil iljren ©eminn ju entjieljen; ja um biefen Qwed ju

erretten, fidj mit weniger Profit al8 biefe ju begnügen unb

baburd) öiefleidjt fid) unb anbere ju ruinieren, befonberS ba

feit einigen Sauren oljnefjtn mehrere Individaa al$ fonften ftd)

bem itaufmannSftanbe mibmen unb e$ baljer biefem Stanbe

olmeljin nid)t an ftetem &u\vad)$, befonberS audj öon Äu8*

länbern, fe^lt.

SBa^r ift eS $war, baß ber Staat, je meljr ©inwolmer er

Ijat, je meljr aljo bie Äonfumtion fi$ öergrößert, nid)t nur

um fo Diel mefjr an ©infünften gewinnt, foubern baß aud) bie

53ebürfnifje berfelbeu wieber anbern ^Bürgern 9?nt)rung Oer«

(Raffen. Senn aber ein Staat mefjr ©inmofmer jä^lt, al$

ftc^ nebeneiuanber gemädjlid) ernähren fönnen, wenn bie neuen

©ürger, um fid) fortzubringen, bie ältern ruinieren, ober um

ifjren 28ot)lftanb bringen, fo öerliert ein foldjer Staat ba«, wa$

er auf ber einen Seite gewinnt, auf ber anbern Seite gewiß

wieber geboppelt; be$ ©influffeS, melden eine übermäßige

SBoltämenge auf bie Neuerung ber Lebensmittel unb $ebürfniffe

fjat, nidjt einmal gebenfen.

3war fdjeint biefen S3emerfungen entgegenjufteljen, baß

bie ©erren s:Marftöorftef)er felbft nad) itjrem bei ben beiliegenben

Elften befinbtidjen ©erid)t bie Slufnaljme fatt)olifd>er ©ürger

nid)t für nachteilig galten. Stilein bie Meinung ber ©erren

Dfarftüorftetjer fdjeint fid) bod) mol)l nur auf folc^e Individua

beziehen, beren Wufualjme für bie Stabt befonberä öorteilfcaft
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fein mürbe. Unb auf bicfc ftnb freiließ bie borfteljenben #e*

merfungen nid>t anmenbbar. 9cur aber glaube idj, baß e* um
fold)er gerotß nur fe$r feiten ftc^ ftnbenben einzelnen Subibibuen

mitten nietjt ratfam ift, bie SRegel felbft aufgeben unb ben

Satt)olifen burc^aud Slnfprud) auf ba$ ^Bürgerrecht mie ben

©bangelifd)en einzuräumen.

ä&enn hingegen in einzelnen güllen bei Semerbungen be*

fonberS bermöglidjer tfat^olifen unb nüfclic$er gabrifantcn eine

SluSnaljme gemalt unb felbige per modum dispensationis ftum

^Bürgerrecht $ugelaffen merben wollten, fo mürbe idj meinet

Ort$ babei nic^t nur nitt)t bie minbefte ©ebenflidjfeit, fonberu

foldjeS bielmeljr felbft ratfam unb erfprießlid) finben. $enn

etnedteild mürben Dergleichen gälle ofme§in nur fet)r feilen unb

bat)er bie Qa[)l ber fatljoltfchen ©inrooljner niemals bebeutenb

fein, auf ber anbern ©eite aber auch bie (Erteilung be§ Bürger»

rechtes nicht eben bie Serftattung eine# öffentlichen 9?eligion§

exercitii jur golge tjaben, fomit aber bie in bem ^3ericr)t ber

Herren ^rebiger geäußerten ©ebenflic^feiten um fo mef)r (jinmeg*

fallen. $aS Eeifpiel Don granffurt benimmt biefen Sebent«

Hoheiten ohnehin fetjr bieleS unb bie <&treitigfeiten, meldte bie

9teligion8berfchiebenheit in anbereu uermifcfyten Orten unb

Staaten veranlagt haben, fönnen meines @rachten$ um Deswillen

^ietjer nid)t jur golge gebogen werben, meil biefe ©eifpiele

entmeber tu gan$ paritätifc^en ober folgen Staaten, wo bie

Regierung felbft fatljolifch mar, ftd) ereignet haben. 3<h unter*

fteÜe inbeffen aüe8 bisher eingeführte ^ö§erer unb reiferer

©inftcht unb erlaube mir babei nur noch eine 23emerfung,

meiere ^ier oietteic^t ntcr)t am unrechten Orte ftet)en bürfte.

$ie jährlichen Sürgerliften müffen ergeben, baß ftdj bie

3at)l ber neuen Bürger unb ©chufebermanbten jährlich über . . .

beläuft unb bog bagegen nur wenige it)r ^Bürgerrecht refignieren.

9J?an nehme Don 3af>r ju 3°hr nur einen Sütoaty bon breifeig

3ubiütbueu unb ifjre Generationen, fo müßte bie f)ieftge $o*

pulation mit jebem 3ahrc fteigen, ma3 gleichwohl nicht ber

gatt 5U fein fc^eint. SBenn nicht etwa in ber größeren SRor»

tatität ber &runb babon liegen fottte, fo müßte ich mir feinen

anberen ju beuten, M baß jährlich ebenfobiel (Einwohner

gän^licr) oerarmen. 2luf jeben gall aber (/alte ich biefeS Problem
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einer näheren ttnterfudmng nic^t unrofirbig, mag roo$t meine*

(£racl)tei,8 nicl)t fefjr ferner faden unb üieUeicfyt ju einem nü&*

liü)en töefuttat führen butftc". (4. Samiar 1806.)

3n biefem (Gutachten macht ftd) ein merkbarer gortfchritt

geltenb, baö be$ abfoluten SluäfchluffeS mar gefc^mo^en.

3rgenbmeichen äufeeren Erfolg ^atte freiließ bie Don Äa^l^arb

ftart Derflaufulierte Befürwortung ber Aufnahme ber ftat^o*

lifen tnö Bürgerrecht nicht; benn, tote fchon ^eröorge^obcn,

bie politifdje Entmicflung ber fulgenben Monate lieg für

berartige Erörterungen (einen ükum. 3n glufe fom bie

©ad)e erft roieber, aU 9*ürnberQ bem Königreich Samern

einverleibt roorben mar, unb biefeS am 15. ©eptember 1806

3iDilbefifc bat)on ergriffen tyatte.

©enerallanbeäfommiffär ®raf X^ürt^eim fyatU ben

2anbe3bireftion£rat grei^errn Don ßodjner nach Dürnberg

gefchieft, um ftc^ in alle 3metge ber ©taataoerfaffung unb

Verwaltung Einblicf gu Derfchaffen. Sotfjner (oergl. beffen

ßljarafteriftif in ben 3Remoiren be$ befannten ftarl $einrid)

SRitter Don öang II, 82) ging mit ruhiger Ueberlegung unb

einbringenbem ©charfblicf an bie &ugia3arbeit ; er entfaltete

eine ftaunenäroerte ©achfenntnlä unb bemunberungSmürbige

Energie, in bie feit langem jerrütteten, Don ber fai[erlid)eu

©ubbelegationSfommiffion feineömeg« gebefferten Berhältniffe

ber unter ihrem Oligarchien Regiment gänzlich fyttab*

gefommenen SReichdftabt Orbnung unb Softem ju bringen

unb fie bem batjerijdjen 93ertt>altung8förper einjugliebern.

Die au« feiner geber ftammenben Berichte über befte^enbe

unb ju fchaffenbe 3uftänbe in Dürnberg ftnb 'ätteiftermerfc

fäarfer Beobachtung unb trefflicher 3)arfteüung. Unterm

12. SWärj 1807 ^at er bem ©enerallanbeSfommiffariat in

granfen ju Ansbach bie „föefultate mehrerer fomohl in ber

©tabt Dürnberg als in benen 9?ürnbergfchen Sßflegämtern

angefteUten «Recherchen" Dorgelegt. Darin Derbrettete er fich

auch über bie firchlichen Sterhältniffe.

$tji»t.*Olit mtttt CXXXVI (lt06) 9, 43
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„$ie §errf(^enbe Religion in ^teftgtr Stobt mar feit bcr

Seit ber Deformation bic ebangelifch*luthcrifche. — 2>ie fatho*

lifd)e unb reformirte Deligion waren ber bisherigen Verfaffung

nach nur gebulbet unb bie tfatholifen auch in ihren bürgerlichen

3kthältniffen bieler wefentlicher Vorteile beraubt, weldje ben

eüangelifch tutt)erifchen Einwohnern ber Stabt jugeftanben waren,

worunter ich nur bie anführe, bog ber latt)olifche Einwohner

Weber baS Vürger* noch 2Heifterrecht hier erlangen fonntc.

$a& biefe bisherigen Einrichtungen nach bem HHerhöchft be*

fannt gemachten DeligionSebifte (Shirfürftlichc Entfd)lief}ung

oom 10. Dobember 1800 unb Ebift bom 10. Sanuar 1803)

nic^t mehr ftattt)aben fönnen, unterliegt wohl feinem ßroeifel

unb ich habc einzelnen borgefommenen gällen ben SWagiftrat/

auf bie Beobachtung beSfelben als Dorm feines ©enefjmenS

berwiefen. $)ie fatholifchen gotteSbienftlichcn Verrichtungen

mürben oon ben ©eiftlichen in ber botmaligen $eutfdjorben§*

fommenbe bis jefot beforgt. SMe ©eiftlidjen burften bem

ft'ranfeu ihrer Deligion fomoht in ber Stabt als an allen

Orten, metche auf eine Stunbe im Umfreife ber Stabt lagen,

bie Satramente abminiftrieren, mürben auch oft an weiter ent*

legene Orte gerufen. Unter bie Orte, welche oon ben fatho*

lifchen ®eiftlichen befugt werben burften, gehörten : 2lmmernborf,

Slltenfurth, Such, Vrucf, Eabol^burg, £ennenlot)e, Erlenftegeu,

Vach, Sürth, Sarrnbach, gifchbach, geud)t, ©eberSborf, $erolb*s

berg, ftaferoang, Hornburg, toftShof, 2ttüt)lhof, Oberburg,

DegelSbach, DücferSborf, Dogtal, Döthenbach, Schwabach,

Seigenborf, Hambach, Üitenbelfteiu unb ßirnborf.

Von biefen Orten würbe auch ber fattjolifchc ©otteSbienft

hier an ben Sonn? unb geiertagen fleißig befucht. 3)te Qai)i

ber fatholifchen Einwohner in ^teftger Stabt beiäuft ftch gegen

500, jener auf bem Sanbe gegen 2000. $ie Qaty ber fatho*

lifchen ©eiftüchen in ^iefiger Stabt war nach ben mit bem

Qeutfchorben eingegangenen De^efjen auf 3 jeftgefefyt, luobon

ber erfte baS ^räbifat $räfe$ führt, bie anberen SPapläne

heilen. Ein ^farefonb ejiftiert nicht. Äße ttuSlagen, welche

bie fatholifche DeligionSübung üerurfacht, würben feit ben

Reiten ber Deformation Oon bem üDeutfdjen Orben beftritten.

#ur Ausübung beS tat^oltfc^en (£otteSbienfte$ war ben Äatt)olifen
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bi§ jefct btc Kirche im ehemaligen Itorthäuferflofter eingeräumt.

Ob nun fjier eine fatholifdje Pfarrei für bie §otge errietet

werben foD, wirb fid) oor&üglich erft baburcf) entleiben, meiere

(Einteilungen mit benen Orten getroffen »erben, auf meiere

fich bid^er oon hieraus bie pfarrhdje Sütforge erftreefte unb

ob foldje nid)t anberen fatholifdjen Pfarreien jugeteilt werben.

3>iefeS aber glaube id) bem f. ©enerallanbfommiffariat jefct

fa)on begutachten 5U bürfen, ba§ man ber fatholifchen itirc^en«

gemetnbe eine anbere Äircfje ju it)ren gotteSbienftlidjen Uebuncjen

anweife, ba bie Sage ber ilirdtje an bem äujjerften (Snbe ber

©tabt feljr entfernt, ber $tafc in berfelben beföränft ift, unb

bie ©ebäube be8 ehemaligen ^art^äuferf1 ofterö ohnehin, wenn

baö f. ®eneralfanbfommiffariat bie weiter unten folgenben

^ßorfd^täge gnäbigft genehmigen fottte, eine anbere Söeftimmung

erhalten werben, wo alöbann bie ßird)e jwecfmä&iger bermenbet

werben fönnte, unb ich w>örDe Dö5cr iu bem fatholifchen ©otte§=

bienft bie SKarienfirche auf bem SÄarft in untertänigften SBor;

fchlag bringen, 3h*e Sage mitten in ber ©tobt auf bem

SRarfte, bie innere %oxm berfelben, wo noch bie gewöhnliche

(Einrichtung ber fatholifchen Kirchen beibehalten ift, ber bebeu-

tenbetöaum berfelben, unb ba fie bis jejjt $u feiner proteftan*

tifchen ^farrfirche beftimmt war, möchte für biefen untertänigften

»orfdjlag ba8 Söort reben".

3m 3ahre 1806 würben oon ber ba^erifchen Regierung

auch oie £eutfchorbenabefi8ungen in Dürnberg fäfularifiert.

$)ie unüoücnbete 2)eutjd)orben3fird)e ging bamit in ben $eftfc

beä bäuerischen ©taateä über; fte ift, wenn fie auch ®nbe

beS 19. 3ah^w«oert« für ben ©otteäbienft notbürftig her»

gerichtet würbe, bi$ 1903 unauSgebaut geblieben.

?(m 1. Oftober 1809 würbe nach bem Antrage ßoehnerä

ber fatholifchen $tfrd)eng,emeinbe bie grauenfirche am 2Warft

abgetreten, ©ie ift in ben folgenben Sahren reftauriert

worben unb warb am 4. 3ull 1816 in SBenfifcung genommen.

£er am 1. Wai 1805 als Gräfes nach Dürnberg berufene

3ohann Ulrich Stugel au« ©Clingen würbe bei ber ©rfinbung

ber erften fatholifchen ©tabtpfarrei am 1. 3Rai 1810 ber

43*
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656 $ie emaniipation bei Äat^otifen in Nürnberg.

crftc fatholifche ©tabtpfarrer. (Sr ftarb als folget nad)

oerbienftboUem SBirfen am 12. SRooember 1831.

SGBir fc^lcegen biefe Silber, mefjr ©Rotten* als 8idjt*

bitber, auS ber legten 3eit ber reichSftäbtijchen ©elbftänbtgfeit

Dürnbergs unb ber (Sntftehung bon SReubaqern, in welker

fidj bie l&nanjipation ber Äatholifen unb ^roteftanten ooU*

flogen hat- $aS alte Mümbergfche ©taatsmefen mar nicht

mein* imftaube gemefen, bie f^cffcl beS übernommenen SSor-

urteilS ju fprengen. 2)er moberne ©taat, oor bem eS nicht

mehr tfatholtfen, ^ßroteftanten ufm. gibt, fonbern Icbiglid)

(Staatsbürger, tjat fte abgefd)üttelt. „©leidnoie bie Damaligen

£anbeS|ürften nach bem ©eifte t^rer 3«t gemäß beS ihnen

juftehenben SieformationSrechteS über frembe 9fteligion&

oermanbte ben SKeligionSbanu aussprechen berechtigt waren,

ebenjo fann bei oeränberten iterhältniffen unb nach ben nun*

metjr geläuterten Öegrtffen über Xoleranj unb ihre wohltätigen

folgen und baS Utecht nicht wiberjprocheu werben, auch in

Slnjehung (rember töeligtonSöermanbten günftigere $Ber*

fügungen ju treffen" ^jJcaj Sofeph 1800 an bie lanbftänbifchen

SluSjchüffe). Unb gleichmäßig gegen alle 9teligionSoerwanbte

mürben biefe ©runbfäge jur 2lnwenbung gebracht, wobei eS

freilich otelfach an gärten unb Mißgriffen, bie ber lieber-

eilung, ber UnfenntniS unb manchmal auch bem ©tarrjinn

unb Uebelwollen entjprangen, nicht fehlte, ftn ben SMagiftrat

3u ©chweinfurt, welcher eine oon ber Regierung ben Jtatho»

lifen promfonjeh eingeräumte Äirche jurütfoerlangte, erging

am 2. 3luguft lb03 em fcharfer Verweis wegen ber „Uetn*

Itcheu intoleranten Dichtung", welche „ben £3orftänben einet

auj üötlbung unb Äultur Änfpruch machenben ©tabt wenig

(&h« bringt".

JüJer wtU leugnen, baß aus ber ftaatSbürgerlichen ©leid)*

ftellung aller Itonjeffionen ein ungleich befferer unb würbigerer

uftanD hervorgegangen ift, als er burd) bie praftifche Slud*

führung bes ©runbja&e* „Cuius regio eius et religio * ge*

jehaffen »orben war?
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s

Htte 2>d)o|)enf)ai!er$ fiorrefponbenj.

Bon 3ofymne« SHattr&ofer 8. J.

HL

2öenn bet flRenfdj feinen ©Ott hat, macht er fich einen.

9hicf) Schopenhauer mu&te einen ©Ott haben. (£r fchroärmte

für ba$ „©enie", er war ein ftet$ getreuer Berouuberer

„©oettjeS beS ©örtlichen" l
) unb be* „erftaunlichen" Äant.

Slber ba8 eigentliche 3<ntrum oe* UnioerfumS war ihm

roeber ©oettje noch Äant, fonbern feine eigene $erfön!id)feit.

®r mar ber philosophus philosophorum, bie Äulmination

beS menfehlichen ©eifteS; er magte oon fich bie Behauptung:

„3$ habe ben ©chleier ber 9Bat)rt)eit tiefer gelüftet, als

irgenb ein Sterblicher oor mir." 1
) ©r bilbete fich *in / man

fönne über ihn moht in ber ©reite, aber nicht in ber Xiefe

hinaus.') @r rnid Paragraphen gefchrieben haben, „bie man

als öom h*ilißen ©eifte eingegeben anfehen fönnte". 4
)

S)iefe franf t)afte ©elbftoergötterung mu&te natürlich

auch feine Briefe infizieren. "2)03 SBörtchcn „3ch", mit bem

1) ©o titulierte er ben2)u$ttr im ftrembenbud) juöorljaflen (1811).

Gkifebafl, <£Mta unb 3nebita, @. 40 f. 3tt. ©djemann, a. a. O.

6. 533.

2) 3n feinen 3Ranu|fripten. üinbner^rouenft&bt ©. 377.

3) Sbba. 6. 155.

4) (fbba. Hu* bem Wanu|friJ>tenbu<h „©entlla".

•
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er fic be« öfteren beginnt, ift nld)t Bio« ber Anfang,

fonbern im Orunbe aud) bie SRitte unb ba« (£nbe ber-

felben, fo ber eigentliche ftern be$ ©anjen. @« get)t ifnn

mit feiner eigenen um>ergleid)lidjen ^erfon ähnlich wie ber

SRinna oon ©arn&elm mit tljrem ©räutigam. „SBeifet bu r

roarum id) eigentlich biefe ?(nmerfung fo gut ftnbe?" fagt

einmal ba$ gräulein. ,,©ie ^at Diel 8e$tef)ung auf meinen

XeQ&eim." Unb bie Äammerjungfcr ertoibert tr>r mit bo^after

Srodentjeit : „SBaS ^ätte bei 3f)nen nid)t aud) Öejiefjung

auf ttjn ?- (9lft II, 1.) ©erabe fo bei ©djopentjauer. 28a$

itm betrifft, iß tf)m heilig unb etjrmürbtg, nm« fonft nod)

in feinen Mitteilungen auf« Xapet gebraut wirb, erf)ält

feinen SBert in erfter Sinie baöon, meiere «Stellung e« ifjm

gegenüber einnimmt. (Sin Reiter SRarciffu« fd)aut er be^

ftänbig in ben Quell, ber iljm fein eigene« iöilb entgegen*

fpiegelt, unb oerjefjrt fid) in Öiebe ju feinem teuren „Sd)"*

SSir brauchen bie« junädjft gar nidjt in einem fetjr

übertragenen ©inne ju nehmen , benn aud) fein ©efidjt

gefiel tym gar nid)t übel, roenigften« bie „inteHeftueUe*

*ßartie beejelben. l
) 2Rit rityrenber ©orgfalt fal) er barauf,

tote bie Äünftler Ujn barfleQten; benn ba er angefangen,

berühmt $u merben, intereffierte man fidj eben au$ in

weiteren Streifen für fein 9u£fet)en, unb er mu&te fd)on

etliche ©tunben gebulbig baftfoen, um ftd) abfonterfeien $u

laffen; ba3 fonnte ja feiner ©adje nur bienen. „$)tefe

SBodje werbe id) abermal« in Oel gemalt, öon einem flRaler

$>ammel, für ben ©el). $Regterung«rat Srüger au« ^reufeen.

5öenn e« bie tteute bellen, mu& id) fdjon baju ftfcen

:

gehört ju meiner SRiffion."
1
) ßeiber mürbe ifmt bie greube

1) 6r befannte $rauenftäbt gegenüber, „bafj, fo fe$r ifrm aud)

feine inteleftueHe SJtyüftoanomie gefalle, fo wenig gefalle t$m bocti

feine moralifdje .... 3ene liefe er in «ug/ unb ©tirn, biefe in

ber untern Partie be« (Befic&t* um SRunb unb IHnn tyren

fjaben". ßütbner-ftrauenft. 6. 280.

2) «n ©ritnm, 11. Wat 1856. edjemann 6. 345.
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an feinen Silbern mehr al« einmal bebeutenb oergällt.

„®öbel, unfer befter Porträtmaler, Don üielem Xalent, §at

foeben mein Porträt bollenbet, gemife fehr ähnlich unb nicht

gefchmeichelt ; aber ich fehe feine ©pur oon ®eift unb

achtem 2lu«brucl: ein alter Drache iff«. ©öbel ift fuper*

latioer fttealtft."
l
) Schopenhauer b,atte einen feinen ©lief

baffir, wie man ihn abbilbete. „Die ^hotograpben ftellen

mich uiel $u alt bar : am felben Sage würbe ein Daguerrottop

gemacht, auf bem 14 20 3at)re jünger au«fehe. Derfelbe

gibt meine ©tirn unb SWafe in l)öd)fter, Dielleicht nie wiefcer

erreichbarer ^oüfommenheit wieber : ift unfchä&bar." *)

acf)ten«roert ift übrigen« in biefem photograpt)ifch smalerifchen

3b^Q / bafj nac^ Schopenhauer« ^Behauptung ber „SRealift"'

welcher „fehr ähnlich" barfteüt unb nicht Jchmeichelt", ben

$hiJofophen ohne „©pur oon ®eift unb ächtem Sludbrucf
4'

al« „alten Drachen" oorfütjrt, unb bafj greunb Dorgutb,

ber ihn noch nie gefefjen, beim Slnblicf feine« Silbniffe«

aufrufen foü: „Da« ift entweber ©djopenbauer ober ber

Seufel."
9
) Diefe« ift ber HuSbrucf peffimiftifchen ©elbft:

gefühl«, jene« Dagegen — unfreiwilliger §umor.

Die Silber Schopenhauer« geben übrigen« bem guten

^h^°f°Phcn ' auch nachbem fie bereit« ihren Eigentümer

gefunben, noch Material jum Srieffchreiben. Die SSichtigfeit

ber ©nd)c oerbient e« ja wohl. „Sie werben boch wohl

eine SBallfahrt jum §eiligenbilbe bei Äormann gemacht

haben", fchreibt er an ben getreuen 3ünger ju Serlin, „unb

mir melben, ob e« 3öunber tut."*) (Sin berartige« Sßunber

melbet er felbft oon einem anbern Silbni« an feinen JJreunb

o. Do&. SederS ©tubierjimmer ift burch eine ©jplofion

zertrümmert „unb alle Silber oon ben JBänben fort*

1) «tt 8ä*t, 26. ftebr 1869. «. a. O. ®. 376.

2) «In ftrauenftäbt, 6. «ug. 1852. ümbner*$rauenftäbt ©. 651.

3) «In benjelben, 12. September 1852. Sbba. <S. 563.

4) «In benfelben, 12. 3ult 1852. $afelbft ®. 546.
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gefdjleubert", tueife er ju erjSf)len, „nur mein StaguerrottU)

ift unbefdjäbigt ganj allein Rängen geblieben, a la Jungfrau

9Waria in folgen gäUen". *)

$8tcf)tiger inbeft als bie 2)arfHellungen feinet ©efitfjte«

maren für ben 9ßl)llofopl)en btejenigen fetner ®ebanfen,

feiner gefunben wie audj feiner bedeuten unb öerfdjroben en

(Einfälle, in ber ©eftalt, meiere btefe in feinen einzelnen

2Serfen, t)on ber „SBierfadjen SBurjel be« ©oje« Dom ju»

reidjenben ©runbe" bt$ ju ben „^arerga unb $ara(i«

pomena" angenommen. $)a« <Scf)icffal feiner öfitfier unb

bamit feiner $tulofopl)ie unb jugleid) feine eigene Unfterb*

lid)feit im Slnbenfen bei ber WliU unb Sfcadjroelt, baä mar'«,

roa« itnn nid)t au« bem ©inne fam. SBie fjeilig ifpn feine

©ad)en maren, lögt fid) roo^l faum beffer auSbrücfen al$

in jenen SSorten, bie er nidjt gerabe lange bor feinem Xo&e

nieberfdnrieb : „deinen glud) über jeben, ber bei fünftigen

Drucfen meiner ©erfe irgenb etma« baran miffentlid) änbert

fei e« eine ^eriobe ober aud) nur ein 2Bort, eine ©Übe,

ein 93ud)ftabe, ein Snterpunftionfyeidjen." )

Sange, 3af)raetmte tunburdj mar er recfjt unbeachtet

geblieben. S)er eigenartige Styarafter feine« ©ttftemä, bie

Sriumplje ber §egelfd)en DenfungSart, bie SBernadjläffigung,

iuclc^e ifnn in ben künftigen", tonangebenben Greifen $uteil

mürbe, ba« alle« mirfte jufammen, um ifjn bei Seite $u

{Rieben unb it)n in feiner granffurter ©infamfeit ben Äugen

be3 grö&eren Sßubltfum« ju entjie^en. 2)od) bie 3citfn

änberten ftd). @« fam für iljn ber Slugenbliä, Don bem

Äuno gifdjer fagt: „Die 6tunbe feiner Xubienj tyat ge*

fdjlaQen", •) nämlid) feiner Wubienj beim 3e ' t9«fl -

mirb aufmerffam, man la« if)n, manche matten Sieflame,

1) «n ü. S)ofc, 14. SRärj 1858. Seemann a. a. O. @. 312 f.

2) J ad) örifcbadjä ©efüintQuÄflabe ber SBerfe Sdjopen^auerö

jitiert bei &ifdjer, ©ejd). b. neuern ^^ilofop^ie. (Äeue ©ejamt*

ausgäbe.) VIII. 8. 139.

3) &iid>er, a. a. O ©. 97.
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piele fdjtoärmten für feine <Sad)en, anbete frittfterten unb

befefjbeten itjn. $amit »ar fein $erjen«rounfch erfüllt, er

roar befannt unb berühmt. „3nbeffen mar er l)ei&tningerig

getuorben unb fonnte Don ber ambroftfcf)en Kofi nid)t genug

haben, er oerfdjlang SSeihraud) unb Sorbeer rote ©alat." 1
)

£0$ feften roir un« biefe ^eriobe roieberum etroa« näher

an in feinen ©riefen.

Schopenhauer erfuhr an fid) bie Soweit beä 91 u«*

fpruche«: „93et feiner SBare finb Softer unb Agenten fo

notroenbig al« beim literarifdjen SRu^m." *) Unb er rou&te

bie Dienfle feiner betreuen /
er roufete bie „SErompete"

$)orguth« unb bie „$ofaune" grauen ftäbt« ) gar nicht &u

roörbigen. @r freute fid), in öinbner unb grauenftäbt

„folche ©oangeliften" *) gefunben $u traben, nannte ben

einen „Doctor indefatigabilis" 5
) unb ben anbern fogar

„^oc^roürbiger 6r$*(£t)ancjelift".
6
) ©et)r leib tat e« it)m,

roenn ein ju f^riftfteßerifdjer S^ötigfeit oeranlagter Anhänger

jur görberung feiner <Sad)e burdj Slrtifel ober ©rofchüren

nicht« beitragen rooflte unb aUe guten Anregungen nicht

imftanbe roaren, bie „hartnäcfige 93uc^bru cferfc^roör^ef<4eu
**

ju befeitigen unb ben „ftummen Stpoftel" in einen „oer*

fünbenbeu ©oangeliften" 7
) $u toerroanbeln.

3)en „(Soangeliften* fab, er übrigen« gebfitjrenb auf bie

ginger, bamit nur feiner auf Slbroege gerate unb fich gegen

bie geroünfd)te Ortt)oborje oerfüubige. grauenftäbt erhält

üerfa)iebentlid) feine ©errungen ; einmal tjat er bie«, bann

roieber jene« nicht gut gemacht. (Schopenhauer fonnte felbft

ftrenge mit it)m in« ©erirfjt get)en. „Sie gelten jefct al«

1) (Jbba. @. 135.

2) *retten, «Derlei SBet8$eit. @. 202.

3) «n ftrauenftäbt, 12. Slpril 1851. ßinbner*3rrauenftäbt ©. 511.

4) 9in benfelben 5 Oftober 1854. «. a. O. ©. 630.

6) «n SSinbner, 26. 3uni 1853. ®bba. <5. 112.

6) Sin ftrauenftäbt, 28. 3uni 1854. 71. a. D. 6. 597.

7) «n »edev, 5. 9Rai 1852 u. 8. Wärj 1854. »rfef»e(hfel @.71u.92.
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'mein erfter ©ct)üler, mein §aupt*(£t»angelift, — unb roerben

einft SRuhm baoon ernten: aber irrlidjtelieren ©ie nicht

hin unb t)er!

„@elj er nur grab, in* ZeufelS tarnen,

©onft blor i$ i$m fein ftlacferleben au*."

3cl) rüiü, bafj ©ie mir @^re machen, unb nicht baä ©egenteil:

möge eä nie bahin fommen, bog id) fagen müftte, road

Voltaire bem ©pino^a in ben SRiinb legt: j*ai de plats

ecoliers et de mauvais critiques! 9ltfo fdjtoören ©ie ab

bem Xeufel, b. i. ber materialiftifchen ÜKoral ober ber

loleranj gegen eine foldje, unb laffen ©ie e$ bei bem

©nen lapsus bemenben. %oü genug, bafc ich fax, gegen

©ie, auf ber ©eite ber ©örreS'fcrjen ©lätter im gelben

Umfctjlag ftetjn nrnf}:
1
)
— bat)in ^aben ©ie eä gebracht." f

)

grauenftäbt foüte eben „nie au« bem (Stjarafter fallen, bem

eine* treuen ©oangeltften. Soleranj ift feine ÄpofteUZugenb

unb barf e3 nicht fein."
8
) 2öie unentbehrlich irjtn anberer*

feit« biefer fjrauenftäbt mar, ba8 r)attc er ihm felbft fdjon

früher einmal ganj offen auSgefprodjen. *2>a$ ift mir nicht

lieb, mein werter fjreunb, bafj ©ie benfen fönnen, ich wäre

imftanbe, fo ohne 9Inla& mit 3hnen 5U maulen: ba fennen

©ie mieb fehlest, ©ie ftet)n bei mir fehr hoch angefctjrieben,

als ber eifrigfte unb tätigfte SBorfämpfer meiner ^ß^ilofop^ie,

al« ber SWetroboru« biefe* @pifuro«.# 4
) ©ehr lieb ift bem

^h^ofophen auch, wenn feine Anhänger untereinanber in

einem freunbfehaftlichen SBerhältniffe ftehen nnb fich bei @c«

legenheit einen iöefuct) abftatten. „$iefefi ©ichbefuchen ber

1) 2)ie „$tftorifdH>oWifcf)en SUitter*.

2) ttn ftrauenftibt, 31. Oftober 1856. Sinbner^rauenftfibt <S. 709.

ftrauenftäbt erflärte barauf, feine «Borte feien falfd» oerftanben,

unb madjte bem ^Keifier Vorwürfe, worauf bie Äorrefponbenj

für jiemiid) laitfle #eit (bis 1859) abgebrochen würbe.

3) «n benfelben, 15. 3uli 1855. Safelbft @. 654.

4) «n benfelben, 26. ©ept. 1851. 2>afelbft 6. 515 f.
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Slpoftel gefällt mir febr: e« bat etma* ©rnfte* unb ®ran*

biofe« : ,100 jtoci in meinem Warnen oerfammett finb, bin

idj mitten unter tfmen'." l

)

Schopenhauer richtete inbeS feine Äufmerffamfeit feinet*

roegS bloß auf bas, roa* feine greunbe oon ilrni faßten;

nein, jebe 3«k* »00 er erofifpit, mochte ber Sdjreiber ilnt

nun (oben ober angreifen, mar if)tn überaus intereffant unb

toiffenSmert. $ie „ttpoftel" fonnten fid) beSljalb reefy an«

genehm mad)en, toenn fie in einem fiefejimmer ober fonftroo

in alten ober neuen gettfdjriften frgenb einen Staifel au«=

gruben, roo ber Warne „?lrtf)ur Schopenhauer" $erütfficb*

ttgung gefunben. „(£r fonnte nie genug barüber frören",

fagt Stuno giWer mit $Red)t; „3Kein 3ammer ift, ba& id)

nicht bie Hälfte erfahre oon bem, mag über mich gefchrieben

roirb. $)afjer bitte td) Sie, mir ftete mitzuteilen, roa$ S^nen

oorfommt". ©0 brängt er ben neuen ttpoftel (DaoiD 3lfber)

wie ben alten. Wod) wenige ÜÄonate oor feinem Xobe

jdjreibt er: „baä (Sine, ma$ mir nottut, finb Wotijen über

mich!"
1
) 3a, fie taten itjm not; benn, roenn er nicht erfuhr*

loa« er miffen n>oHte, fo fonnte feine ®emfit«rul)e ba$

©leichgeroicht oerlieren, maä bod) immer unangenehm ift.

„$a foU bie pfnlofopbifche gafultät $u Seidig al« Preisfrage

aufgeftcQt höben, ,eine Darlegung unb Äritif ber Prinzipien

ber Schopenbauerfchen ^r^itofoprjte'. . . . SBlrb bod) mohl

feine ©nte fein? $>a3 märe fdjabe. ©0 eine Preisfrage

mu& bod) gebrueft unb iu extenso baftetjen irgenbtuo; —
toohl gar auf einem 3ettel für bie Stubenten, ©rlöfen Sie

mich oon ber plage ber Neugier. ... Da 3 ^lauftbelfte

feheint ... bafc baS $ing eine sIRine ift, mid) aufaufprengen

Schaffen Sie mir ßicht, Sict)t, ttcht!"
3
) „9Wich beunruhigt-,

1) »n benfelben, 12. (September 1852. $afelb|t ©. 563.

2) «n aff>er, 2. 3uii 1858 unb 1. Hpril 1860. gittert bei ftifdjer,

a. a. O. 8. 107.

3) Sin grauenftÄbt, 31. 3anuar 1856- ^inbner^rauenftfibt @. 672 [-
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fdjreibt er an grauenftöbt, „bafe idj au« Steigen erferjen

Ijabe, bafe ba$ neuefte ©tüd Westminster review, in feinen

contemporary litt, einen 9Irtifel Theology and philosophy

tjat, unb bte British Qaarterly review, 3anuar*©tüd, gleid)

Dorn einen flrtifel „on the philosophy of Kant*: SBenn

©ie bodj wollten im Äönigl. ßefejimmer ein wenig fnneim

quden, ob etmad über midj barin Dorfommt!" l

) „3Retan*

djolifd) möchte id) »erben, frenn id) fe&e, tote ^fällig aQe

folc^e ©adjen ju meiner ftunbe gelangen, unb bebenfe, wie

oiele« fein mag, ba$ id) nid)t erfahre".
1
) Sieber toiQ er bie

9?acf)rid)ten jum Ueberflufe Don Derfdjiebenen ©eiten frören,

als fid) ber ®efa§r auäfefcen, gar nidjtä barüber $u Oer-

nehmen, ©o banft er einmal D. $o& für ein SBlatt ber

tfJcündjener Äbenbjeitung unb bemerft barauf: „$iefe€ tyatte

mir fd)on im 3anuar ßinbner aus Berlin gefanbt. $)od)

merben ©ie mid) fietä üerbinben. menn ©ie, road 3fjnen ber

?lrt Dortommt, mir oljne meitereS unter SfreujfouDert fd)iden

»ollen. 3d) friege ja nid)t bie §älfte ju fe&en Don bem,

ma£ über mid) gebrudt roirb".
8
) Sreffenb $at fjifdjcr bieje

Seite Don ©djopenfcauer« S^arafter beleuchtet. „Qa mar

fein litterarifäer SStnfel Derborgen, fein ©fribler unbebeutenb

genug: bie ßobfprüdje, roofjer fie audj famen, fodten flei&ig

au£a,efpäljt unb pünftlid) bei geller unb Pfennig abgeliefert

werben, bamit er fie einfafftere. SJcan lefe nur feine ©riefe

an bie Slpoftel, benen er e* jur toidjtigften $flid)t machte,

maS aud) nur über iljn gebrutft märe, auSjufunbfdjaften

unb in unfrentierten ©riefen an bie 3entralfteQe einjufenben.

(£r mar roirflidj mie bie ftinber: er fonnte ®olb unb Staden*

golb nidjt unterfReiben
!" 4

)

(Sbenfo erging e$ ilwt bei allen übrigen 3cidjen ber

1) «In bcnfelben, 30. ^ 1864. Stofelbft ©. 636.

2) fcn benfelben, 29. 3unt 1855. 2>afclbft @. 652.

3) »rief D. 1. TOfirj 1860. ©d»emann, 6. 324.

4) gfifc^er, a. a. C. ©. 135.
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Verehrung unb Ergebenheit, tote ftc ihm in ben legten

SebenSjahren öon oerfchiebenen Seiten entgegengebracht

tourben. 3eber ©ewunberer, ber mit „fonftöerablen 2J?an»

fdjetten* vor it)m erfaßten, tourbe t)ulboofl empfangen, eS fei

benn einer ber toiberroärtigen ^^ilofop^teprofefforen, ber

ihm im litterarifchen treffen feinblich entgegengetreten. „$eute

öor ad)t lagen melbete fid) $rofeffor ©ei&e au$ öetpjig

bei mir ... . unb er tourbe nicht oorgelaffen". $er Un*

glücflid)e t)at fich nämlich an bem unfterblid)en $^ilofop^en

oerfünblgt, «unb bann fommt er jefct, feine Neugier $u

beliebigen, ober gar Sfamerabfdjaft mit mir ju machen: —
quos ego!— "

*) 3m übrigen fommt e$ auf bie 33efc^affent)eit

be$ Verehrer« nicht fo genau an. fterfelbe Schopenhauer,

ber fo öerächtlich au$ feiner „solitude of kings -
^erabfe^en

fann aufba« „ftröten* uub Otterngezücht", 1
) ba« ba fdjeinbar

als feineägleichen auf (Srben hcrumfried)t, er ift gan§ beglüeft,

toenn ein StommiS, ein Bierbrauer ober fonft ein Dilettant ihm

feine Verehrung jutoenbet.1 ) Unb ba wirb bann getreulich

Dom „Hauptquartier" au« nach Berlin berichtet, wer fid)

neuerbing« für ihn begeiftert, für ihn gefchwärmt unb ihm

gehulbigt. ©eine Verehrer fommen tytx wie anber«mo

beinahe in Verlegenheit, roie fie ben (Sinbrud fetner toloffaleu

©elbftltebe abfdjwächen follen. „fBa« fyübtn wir &on fetner

©itelfeit alle« ju fybxtn befommen", fagt ©chemann; „unb

geroife, er felbft ^at etwa« baöon gefühlt, al« er — au«

eigenem, inbtoibuetlem toie au« allgemein menfehlichem ©r*

leben — e« nieberfchrieb, bafe fie bie lefeterlöfdjenbe aller

Regungen be« ^Bellend fei. Iber mujj man barum burdjau«

ftreng über ihn ju ©ericht fifcen, unb etwa« öon ftn»

bijeher ©itelfeit ba finben tooUen, wo e« fo leicht wäre,

fich fein ©ebahren mit ber finblichen Jreube $u ertlären,

1) «n ftrauenftäbt, 23. 6ept 1855. ütnbner-fcrauenftÄbt 6. 662.

2) «lue feinem ffieifebud), öon ber elften italienifdjeu Keife (1818/19).

$afelbft<ö. 845.

3) 4n benfelben, 10. 3unt 1852. fcafelbft <5. 538.
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meld)e emftg gefdjäftig ift, mäfjrenb eines Viertel« ber 3«*

all baS an ffluljm unb (Sfjren einjuljeitnfen, ma« fonft auf

aiibere — oft mie unberbient — lebenslang t|erabregnet? (£$

ift matjr, mer eS nur fjören miÜ, bem plaubert er oon feiner

iöüfte, feinen Silbern oor ober jäblt er feine ©eburtStaaä«

tyulbtgungen auf: 28er aber, ber jemals feine frönen Xu«*

fü^rungen über bie SBermanbtfdjajt beS ®enieS mit bem

ftinbe gelefen, mürbe nid)t gerabe burd) biefe ©afyllofigfeit

feiner rlnrebe an baS ®eplauber beS ÄinbeS erinnert, oafi

feine greube über ein neue« (£t)riftfinb aud) üor niemanbem

bei fid) behalten fann?" l
) Sfta ja! jebe comparatio Claudicat;

ein eitle« flcineS SJJäbdjen, baS mit feiner neuen $uppe

tjerumtan^t, unb ber Sßtjüofopt), melier bie (Sitelfeit unb

@rbärmlid)fcit ber irbifdjen ®üter fonft gar nidjt fdjmarj

unb Düfter genug barfteOen fann, baS ift bod) nod) zweierlei;

£a)emanu füljlt fid) benn aud) gebrangt, in einer Slnmerfung

jujugeben, bafc biefe „Anlage im Älter $u einer grünblidjen

©d)roäd)e ausgeartet ift", unb bemeift feinen guten SBiUen,

bie geiler beS 4-^tlofop^en nid)t $u leugnen, burd) ba$

©eftanbniS, bafe er „metjrfad) fold)e ©rgie&ungen greijen*

tjafter ©telteit burd) SluSlaffungen unterbrochen t)abe, menn

mir oljnebieS oft ©e^örteS fc^tec^tt^in mörtlid) mieber ju Ijören

befommen t)ätten". „9J?öge mir barauS einen $tormurf

machen, mer roiü", fügt er tun^u, w id) merbe iljn ju tragen

miffen".
1
) 9cun, mir moflen it)m baS nid)t meiter anrechnen,

roenn mir audj eine gemiffe Storni! barin erblicfen, bafe man

einerfeits im Streben nad) einer „biplomatifd) getreuen

Söiebcrgabe", eS für ein ©erbrechen Ijält, ein oerfeljrteS 6 in

ein ff ju oermanbeln ober „an falfd) gefd)rtebene ©igen»

namen u. bergl. baS minbefte ju änbern* 3
) unb bann mieber

1) ©djoJ>tn§auer*©riete. (Einleitung 6. 22 f.

2) Sbba. 6. 23. Bnmerfung.

3) «bba. ®. 12 unb »orrebc 6. XII. flnmerfung.
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gan§e Stellen unterbrfidt, bie bem unfterblichen ^elfter $u

weiterer SlamaQe öer^elffn fönnten.

Um inbe« unferem $t)i(ofop^en (ein Unredjt ju tun,

wollen wir e« gerne eingesehen, bafc ein guter Xeil ber

'8ct)openb,auerfchen (fcitelfeit unb ftufgeblafenhett feinen oft

fo lächerlichen iBewunberern auf« Sfonto $u treiben ift.

©inen fc^mer^lic^en (Sinbrud muffen &uuäd)ft bie ©riefe

be$ £>errn o. $06 hfr^orrufen. (Sine fold)e Eingabe, ein

foldjer ®ifcr, oerfd)Wenbet an bie ^3erfet)rt^eiten be« mobcrnen

öubbhal Mach eigenem ©eftänbni* ift ber junge Mann

f$on früher mit bem ©lauben feiner Sugenb verfallen; ber

@kbanfe j. JB. an bie öchre oon einer unglfidlid)en ©wigfeit

nun ben Dualen ber §öüe ift ihm jumiber, unb felbft „ber

taufte «thei«mu«" gefällt ihm beffer, (armer SWenfch ! 3)ie

§ölle ift barum nod) nicht befeitigt, bafe mir nid)t« oon it)r

miffen wollen!). &o „hal f

M
*r Dfnn „mit einem

interlmiftifchen öefenntni« jum ^antheiämuä", obwohl ihm

w babet nie recht wol)l jumnte war*. 1

) 2)a hat er ©djopen*

hauer fennen gelernt unb fich biefem ooli unb ganj ergeben,

obgleich ber SReifter feine gragen unb 3,üciH fchliefelid)

bod) nicht beantworten tonnte. (£r oerliert fich in feinen

Sbeen, er fchwärmt für fie, er madjt ^ßropaganba für fie,

fomeit ihm bie« möglich, obfdjon er fich "«r f«r dntn philo*

fophifch«n „Dilettanten" \)ä[t,*) worin er ohne gweifel red)t

hat; jebenfaü« finb bie Siberfprüdje unb Ungereimtheiten

in <5d)openhauer£ Setjre nicht tmftanbe, ihn an biefer irre

ju maa^en unb au« bem 3auberbann be« granffurter tytyio-

fophen lo«jureif$en. tiefer nannte ihn feinen „flpoftel

3ohanned" s
) unb wu&te fd)ou 1849 oon ihm ju erzählen:

„8ein (Eifer ift unbejehreiblich unb hat mir Diel greube ge-

1) ©^reiben bom Slpril 1852. 6d)emann 6. 330.

2) 2. September 1853. 3)afelbft 6. 263.

3) %n ftrouenftäbt, 14. TOärj 1855. Sinbnet u. $rauenft<U>t, 6.643.
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maef)t. ... 34 fageStjnen, ein ganatifuSL >) <S« iftfdfabt

um all bie STraft unb od bem (Eifer, bie fo traurig im

3ntereffe eineä elenben SUtjeiöinuä verpufft mürben! $ätte

biefer junge SOTann, ber mit fo mannen trefflichen Anlagen

ausgerüstet mar, bod) beffer bte 8eb,re beS fc&rtftenturns

erfaßt unb bann im ftienfte ber «Ba^eit biefelbe Scitigfett

entmufelt!

5öenn man hierauf 3uliu3 SatynfenS ©riefe an Schapen«

^auer lieft, fo erhält man neue 3eugntffe für bte «er*

irrungen bed menfa^lic^en ©eifte*. Der gute $>oftor ftrömt

barin feine banfbaren ©efüfjle für ben TOeifter au« unb

berichtet oon ben Arbeiten (einer $ropaganba, bie er ttjm

„aU ein fleine« Opfer auf bem biliare be« $)anfe* hin*

breiten" tonne, Ä
) — unb bamit mirb man no$ obenbrein

in fo geboten unb &ug(eid) banbmurmartig langen, batjer

atemraubenben Venoben gemartert, ©elbft ber Doftortitel

(unb nod) öieled anbere) fcfjügt oor $orf)ett nicht „Äud)

in bem 6inne tonn id) fagen, 3hre ©eid^eit burd) ©rieben

t)aben erlernen ju wollen, ba& id) fie al$ Ärtabnefaben

ergriffen in bed bebend laburinthifchen (Säugen, beren bunfle

$eruwffangen, in bie mich bie jüngfte Vergangenheit hinein*

führte, of)ne fte mir ooflenbä unentmirrbar geblieben raaren;

unb ich benfe : folcf^cd ift ber «Bereit lefcter ©chlufe". »)

SEBie fid) ber ©rtrinfenbe bisweilen an einen ©tro^tjalm

flammern fann!

Angenehmer berühren bie ©riefe beö jefjon oben ermahnten

(Reimen ffiat* 8t. Kröger. Da ^errfd)t ein ungemein

freunblidjer, gemütlicher Xon, aber ber Schreiber ift nietet

fo ftumpf, in t&djopenhauer bie Snfarnation aller 2Beiet)eit

unb aller s^riilo[opl)ic ju oergöttern, unb erflärt it)m ge*

J) ?ln benfelben 9. Styember 1849. S. 494.

2) 20. Februar 1857. Seemann 6. 349. fce&nlt($ 21. frebruar

1858. $afelbft ©. 355.

3) 21. Februar 1858. S)afelbft @. 356.
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legentttdj gerabeju: „2Benn ©ie mir nur bic Wöglidjfeit

jugeben, bajj man nod) Don anberen 9lu3gang3punften au$*

gefyen fann unb bann mit gleicher <5d)ärfe utib Äonfequenj

beä DenfenS ju nerföfjnenberen SRefultaten gelangen mag,

fo bin id) t)öütg
/ md)t mit S^nen — beffen bebarf eS nid)t —

,

aber bod) mit Sfyrer SBeltanfdjauung auSgefölmt, unb e$

bleibt mir im 3ntereffe 3f)rer liebenäroürbigen Snbimbualität

nur baä SBebauern, ba& 31)r 2eben$fd)id|al Stmen md)t einen

anbern ©tanbpunft $u 3t)rer 8Beltbetrad)tung gemährte.
- 1

)

3)aS ift aud) nid>t ganj forreft gefprocfyen, aber e$ nimmt

fid) bod) biefe ruhige ©elbftänblgfeit gegenüber ber albernen

©djtoärmerei unb ©d)openl)auermante, roie fie im« anberSroo

entgegengrinft, fd)on aud toie eine Cafe in ber Söüfte.

$)od) jefct üernetjmen mir einiget $al)ingel)örige aud

ben eigenen ©riefen bed *Jtyilofopt)en an grauenftäbt, ben

„©ra^toangeltften".

$)a bat fid) einer bie erfte Auflage feine« §auptroerfe$

beftedt „roegen ber in ber 2ten meggelaffenen ©teüen: ein

erfreulicher $ug öon ganatiämuS \
u
*) $>er Mitteilung rofirbrg

erfd)eint ifym ebenfalls, ba{$ SRoadtö 9ceffe, ein <§tubent,

neulich fein Stammbudj gebraut, „bamit id) als ber ©rfte

mid) fnneinfdjriebe". 8
) 2Beigelt, beutfd)fat()oliftf)er Pfarrer in

Hamburg, fyat SBorlefungen über neuere Sßtyilofoplne gehalten

unb fid) als (Snttjufiaften für feine <5atf)e gezeigt, „3)ie3

ftnb bie Chftliugäfrüdjte ber neuen ©emetnbe in Hamburg,

©ie roerben roo()l nodj irgenb ein Wal Mnlafc erhalten, ein

apoftolifdjeä ©enbftreiben an biefe Xtyeffalonidjer ergeben

ju (äffen."
4
) „Än tbm [©eigelt] tjoffe id) einen tätigen unb

gehörig fanatifdjen teüangeltften ju geroinnen, ja me^r als

baS, ba er, rote sßauluS ju ?ltf)en, viva voce meine ßct^rc

1) 21. ttotember 1856. 3)afelbft S. 368 f.

2) Wn frrauenftäbt, 30. Wärj 1863. 8inbner<&rauenftäbt 6. 683.

3) Gbba.

4) «n benfelben, 14. 3Rärj 1854. Ebba. @. 606.

öifi»r..wlit. ©littet CXXXVI (1906) 8. 44
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ben Reiben toerffinbigt. 6ie miffen, bog ich fc^on längft

meine greube an biefen Sfyeffalontdjern habe."
1
) „(Sine ©e-

feüjchaft junger flftaler, uon einem §eibelberger ©tubenten

infiziert, hält abenbS Vorträge unb Disputationen über

meine ^^ilofop^ie, unb gemiffe Damen machen fidj ihrerfeitS

auch Diel bamit ju fdjaffen. Ergo (nebft ben Dielen Offizieren)

mirb meine ^ß^ilofop^ie ein grofteS ^publifum friegen, nicht

blofc auf ben ©chulen, ben höh™ mie ben niebern: — geht

in« «olf.
M ) „Mein 8ilb [Oelgemälbe t)on 2untefchü$] ift

fertig unb uerfauft. Söiefife tyat fich ju rechter Qtit

gefunben unb hat es üon ber Staffelei roeggefauft für

250 fl. — Da« Unerhörtere aber ift, ba& er mir unb bem

3tfaler fehr ernfthaft gefagt hat, er rooüe für biefeS SBilb

ein eigenes §au$ bauen, barin eS fangen joU ! — DaS märe

bann bie erfte mir errichtete Stapelle, SRecitatibo : ,3a, ja!

©araftro t^errfc^ct hier.' Unb Anno2100?" 8
) „©eftern be*

juckte mich ein Preisrichter SB. aus tfW., burdj Dorgutt)

projektiert, erft 28 3af)r alt, üofl ©ifer für ben §errn unb

fein (Soangelium." 4
) „t>. §ornftein, junger Äomponift, bezeugt

mir übertriebene ©^rfurc^t, j. Jö. fteht Dom Xtfch auf, brau&en

1) Wn benfelben r
22. Etat 1854. $afelbft 8. 616.

2) «In benfelben, 2. Wai 1855. fcafelbft 6. 646.

3) «n benf. 17. «ug. 1855. $af. 6. 658. - Ueber biefen feltfomen

Staut, ben @ut«beft&er SBiefifc, fei noa} mitgeteilt: 3)« legten

3af>rjet)nte feine« üeben« mibmete er biefen brei fingen: .ber

©djöpfung, eine« partes, ber Homöopathie unb ber ftyiloiopbie

<£d)open&auer«: „SBiefife ru$t auf einem S3eflrftbni«pla>e feine«

^ßarfe«, ben er für fiü), feine ilpn im lobe oorangrgangeve

©attin unb eine alte treue Wienerin lange Dörfer ftd) ^ergeridbift

t)atte. Ihfprünglid) Ratten bie lüften Don Wefdnjlo«, $ad), Äant

£>aljnemann, <&d)Openl)auer feine SRutjeftätte fdjmüden foflen

jpäter aber entfdneb er ftdy bafür, bie (fteftalten ber ^ggieia im)

^jijdje al« bie oertörperten €d)u$geifter feine« SrbeniMilen«

aud) im (grabe über fid) »alten ju iäffen " <sa)emaiui a. a.C.

©. 447 f.

4) «n frrauenftäbt, im gleiajtn »riefe.
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in feinen ©riefen. 671

Denjenigen ga&oriMceUner au fudjen, bcn id) eben requiriere
-

.
1
)

Sin Surift aus Bübingen tytt mehrmals mit bem $f)ilofopf)en

getafelt, „Sagt mir Diel ©cfjmeidjeltyafteS über meine per«

fönlid)e <£rfdjeinung , bie impofant (ein foQ : aber ein alter

(Snglänber, ber nidjts »on mir weife, fagte mir fürjlid)

baäfelbe." 1
) ©djeibler in Sena Ijat fjod) toon itnn gerebet

unb tyn „ben ©djarfftnnigften ber ©cfyarffinntgen" genannt.

,,3d) ftnbe, bafe ber üttann fid} paffenb auäjubrücfen meiß." 3
)

„
sBenn id) jefct juriidfe^e unb überblicfe afle gebrochen,

brieflichen, münblidjen §ulbigungen, unb ben (SntfjufiaSmuS

unb ganati$mu$, ba fage id): ,Der 9ftl ift bei Äairo!' unb

fd)lage allen Sumpen ein ©djnippdjen !" 4
) „£>abe Stjnen

unter ÄreujfouDert ba« Stontoerfationäblatt mit bem ©ebidjt

[beä t>. $of$] auf meinen ©eburtstag gefcfyitft, bamit ©ie

feint, mie man mid) berfjerrlidjt." •) #(£tn fdjöner, fetjr grofcer

junger *Dtonn" ift jum SBefud) gefommen. „8eim Bbfdjieb —
fügte er mir bie ipanb! worüber id) uor ©d)red laut

auffdjrie.*
6
) „?lud) biefer 8t. fügte mir beim Äbfdneb bie

§anb, — eine Särimonie, an bie id) mid) nid)t gewönnen

fann : mufe mo^t ju meiner faiferlidjen ©ürbe gehören" 7
)

„©inliegenb ein ©ebiefy unb 3 ©riefe. ... $er ©rief be$

grauenjimmerd , bie ftdj nidjt untertrieben t)at, ift üon

oieler SBebeutung, alä ©nmptom. öebenle id) nämlid), roeldje

tiefe SBlrfung unb (SntljuftaSmuS meine ^ilofoptye in Um
gelehrten, ©efd)äft$leuten unb gar nod) Seibern tjerüor»

1) «n benfelben 7. Sept. 1856. 9L o. ©. 6. 660.

2) (Ebba.

3) Hn benfelben 23. Dejember 1855. (Ebba. S. 671.

4) «n benfelben 3. ftoüember 1855. fcafelbft <5. 667. 3>er Jflil

bei Äairo* mu§ $ieinlid) oft Ijerljalten, aud) in onbern ©riefen.

5) %n benfelben 1. 9R&r§ 1856. Stofelbft 6. 678.

6) «n benfelben 29. 3uni 1855. $afelbft ©. 652.

7) «n benfelben 28. 3Käq 1856. 5)afelbft 6. 682 f. 25ie „faifet»

lidje Bürbe" Änfpielung auf eine fteufeerung, bie Wofenfranj in

ber „SJeutfdfen ©odjenfdjrift* getan fcatte.

44'
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672 Schopenhauer

gebraut bat, unb lote oieleS ber Brt mir nicht erfahren
;

jo

fommen mir äber bie 9Roüe, bie foldje 1900 fpielen tnirb^

©ebanfen, bie id) fdjriftlich nicht einmal S^nen mitteilen mag:

(Sie tonnen fic auf eigene §anb haben." 1
) [iRun, (eine

ffitmen ©rmartungen für baS 3at)r 1900 finb benn bod)

arg ins SGBaffcr gefaOen. Xie SBelt hat bereite an neuen

intereffanten Sllbernheiten ba« Nötige rjorgefefct befommen

um nicht mehr fo fet)r auf Schopenhauers phantafteüoüe

©pefulation angemiefen ju fein.] 5)ie tollften ßobeähhmnen,

bie übertriebenften SluSbrfide gefallen iljm „am betten".

„%u& ©.$ einliegenbem ©rief erfetjn ©te, wie er jum fom*

p(eten (Soangeliften mirb. Äm beften gefällt mir, bafc er

fagt: Schopenhauer ^at nie eine unbebeutenbe Qtiit ge»

)d)rieben.
4 u %

) 3n einem anbern ©riefe nennt ber flReifter

fidj felbft ben „fonfequenteften unb einhettlichfien aller $t)ilo«

foppen
1*, 8

) ba ftd) nämlich jemanb herausgenommen, ihm

Sötberfprüdje nadjmeifen ju wollen. $)a mu& ihm bodj auch

jebenfaUß ganj anberä ber §err be SBilbe gefallen, „ber^

früher in ^reuften angefteUt, ein mutiger ganatifer für mich

mar, bis er 86 Sa^re alt, mit meinem Warnen auf ber

3unge, geftorben ift\
4
) 2)a3 Genien biefeS maderen äRanneö

mirb mo^l ä^nlic^ in bie $iefe gegangen fein, mie ba£ beä

§errn Don Duanbt, ber trog allerlei polemifcher ttntoartb*

lungen gegen «Schopenhauer« 2et)re fid) bodj ba$u oerftieg,

i^m einen „langen ©rief Doli <$ntf)ufia3mud" $u (abreiben

unb barin bie ©etjauptung ju magen: „3)er 9Beg, meieren

<öie oom beulen jum Sbealen gefunben haben, ift eine

größere tentberfung, als bie, meiere oon ben Sßortugiefen ge«

macht mürbe, ba& man über ba« Weltmeer oon (Suropa

1) »n benjelben, 13. SRai 1866. fcajelbft 8. 685.

2) Sin benfelben, 28. 3uni 1856. $afelbft @. 693.

3) Än benjelben, 11. Quli 1856. 2>ajelbft ©. 696.

4) «n benfelben, 11. 3uli 1856. fcajelbft @. 697.

/
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in feinen Briefen. 673

nach Snbien gelangt-, 1
) ein Buäfpruch , ber ©ebaftian

©runner toeranla&t, in feiner „Slniffologie unb $fiffologie be«

23elttoeifen Schopenhauer* *) biefem .philofopbjfchen §onig*

tiegel" einen eigenen Äantuä ju roibmen, ber mit ben berben,

aber nicht unbegrünbeten ©orten anhebt:

„3f* biefem #errn Don Guanbt

Wd)t aud) ba§ §im üerbrannt?"

Doch bie angeführten ©teilen mögen genügen ; ba« S3ilb,

meiere« ftd) oor und entrollt, ift ju roibermärtig, um noch

länger babei $u oerroeilen.

Ermahnt fei blofe noc^ ber l£influfj, ben biefer Um«

fchttmng in ben äu&eren SBerhältnlffen, biefe ma&lofe S3e*

munberung unb Vergötterung oon ©eiten feiner fanatifchen

Anhänger in bem $effimi$mu« be$ ^ßtjtlofopc)en herbeiführte,

früher hatte er erflätt, bafj biefe Seit fo elenb unb er>

bärmlich fei wie nur möglich, bafe ba« ßeben etwa«, ba«

beffer nicht märe, ba& man bie 2Belt, ftatt fie mit ben

^ßanttjeiften (Sott ju nennen, boch lieber mit bem Teufel

ibentift^teren fülle 3e(jt aber, too man ihm fo Diel <£f}re

ermie«, too er nicht mehr auf bie „jufünftigen Scharen" s
j

ju warten hotte, mo oielmehr feine „3elebrität roächft mie

eine 3euer^brunft
M

,

4
) ba fühlte er ftd) ungemein n>of)l in

biefer fchlechteften ber, Selten unb oerfpürte fehr menig äuft

jur 2BiHen«Derneinung unb Eingehen in« Nirwana, morüber

1) «n öenjelben. 2. Wär* 1849. Safelbft ©. 489. fcer ©rief

D. Ouanbt« Dom 19. Januar 1849 bei Seemann. @. 216 ff.

tiefer brabe fianbroirt madjte fpäter nod> »eitere pbjlofop&ifdw

^Betrauungen, fo am «pfceu, an feinen Äartoffeln unb an ben

fcidjten. («rief üom 12. 3anuar 1857, Seemann ©. 368 ff.)

<£r entbedte j. «. in ben ^flanjen „einen ©iOen unb ein ©ifien,

toenn id) ledere« aud) nur ein Sinnen nennen mödjte: Öott

betoatjre und üor fold)en p^Hofopliifdjen £anbn>irten

!

2) 6. 244 f.

8) Sin ftrauenftäbt, 5. Januar 1848. ümbner-ftrauenftäbt ©.477.

4) Än öeder, 8. «uguft 1864. ©riefwedjfel 8. 109.
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er ehtft fo biet getrieben. .Eheu, fugaces, Posthume,

Posthume, labuntur anni!" 1
) feufjte er bereit« 1851 mit

bem alten §oraj. Ät« er aber feinen fteb^tgften ®eburt«tag

gefeiert unb bei biefer Gelegenheit fieben artige ®lücfmunfch*

briefe eingelaufen ber oben bereit« genannte 2öieftfe aber

it)m „einen mächtigen ftlbernen $ofat, 17t 3U& h0*/ eine

Slrt Stommunionfelch", gefanbt, mit feinem tarnen unb einer

fchmeichelhaften Snfdjrift Deitert, ba mar es fein fcroft unb

feine Hoffnung, bog bie $Bei$heit ber alten Snber it)m noch

ein paar Sahrjehnte in Äuäftcht ftellte für fein iBerroetlen

in biefer phänomenalen, leibensoollen 2öelt. (£r fdjrieb an

©eder: „$afe ba$ &lte Xeftament an jtoei ©teilen fagt

70—80 3at)re, mürbe mich wenig feieren; aber $erobot

fagt baäfelbe, auch an l^ei ©teilen: $)ie$ r)at mehr auf

fich. «Mein ber fettige Upanifhab fagt an jtoet ©teilen:

100 Satjre ift be8 3Kenfchen ßeben; unb SRr. glourenS,

de la longeWite*, berechnet e« auch fo. Da« ift ein XroftV)

Uebrigen« foüte biefer Xrdft feine bret Sah« mehr bauern,

ber 21. ©eptember 1860 mar fein $obe«tag.

,®a8 <ginl)orn lÄfet ftd) gut mit Säumen fangen,

3)er fieu im Äefc, ber (Siefant in ttruben,

S)er ©4r mit ©Riegeln unb ber 3Renf$ - burdj ©dmteitfler!*

(S^afejpearc.)

(®d)Iu& folgt)

1) «n benfelben, 17. 3anuar 1861. fcafelbft ©. 61.

2) ttn benfelben, 1. SKär| 185a Stafelbfi ©. 144.
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«balbert ©Hfter.

(Jin ©ebenfblatt aum bunbertften ©eburtÄtage. ;

"

9im 23. Cftober tourbe in Oberplan jum ©ebäd)tm$

an ben 100. ©eburtStag Äbalbcrt Stifter« ber ©runbftein

ju beffen $)enfmal, ba8 nad} bem Entwürfe beö 95ilbf)auer$

Söilfert ausgeführt mirb, gelegt. Oberplan ift be8 $idjter$

©eburttort, am gu&e be$ »öfjmertoalbe«, ben ber ©efeierte

fo (jerrlid) gefdjilbert fjat, gelegen, unb bie finnige @l)ruun

beö „Did)ter8 be$ SdtjmerroalbeS" in feiner engeren §eimat

ift gemife ein anerfennendtterteä 2Berf ber Pietät. Sin gerabc,\u

felbftöerftänblt^e« ! «Stifter ift unbeftritten ber bcbeutenbftc

Dieter fceutfdjbölnnenS; er ift nia^t nur ein Didjter $eutfefc

bötyinenS, fonbern ber ganzen beutfdjcn Katton geroorbeu,

tnäbefonbere ba er je|t in feinen t)od)bebeutfamen SRad)

roirtungen unb feiner Stellung in ber ©efamtentroicflum}

be« beutfeften ©eifteSleben« erfannt mirb.

«I« «balbert Stifter im 3al)re 1840 mit feiner erftc»

„Stubie", bem „Sonbor", in bie Oeffentlid)feit trat, ronr

feine Beurteilung eine jmiefpältige. $)ie Sturmfdjroalben bot

politifdjen $idjtung Ratten bamalä ju freifen begonnen, ber

brutale töationaliömu« in ber SWobeliteratur fmtte bie fanfte

$od)ter ber ©enien, bie föomantif, oerbrängt, unb hnr

ntc^t mit bem großen Strome fdmxtmm, ber galf als (Sin*

bringling. Unb fuer blatte man ein Stficf echter SRomantif,

freilief) mit bem bobenftänbigen ©rbgeruc^ ber §eimatfunft

;
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676 Slbnlbcrt Stifter.

fo bietete ©tifter weiter, trofcbem er mit feiner Wufe

abfeit* oon ber grofjen §eerftraf$e ftanb, wäf)renb einer

Ärife Uterarifchen Sebent in Oefterreich, in ber ihn bereits

(Siefen bor ff al* benjenigen erfannte/ ber ben abgeriffenen

gaben ber öfterrctc^ifcr)en Dichtung mit ber fdjönen 93er*

gangenfjeit berbanb. Äug. ©auer, ber gelehrte §erau*<

geber ber ©tifterfcfjen SBerfe, erfennt fein „ruhige*, flare*,

entfehtebene* SCBort at* ba* befte / wa* bisher über ©tifter

getrieben worben ift". (fietjenborff ($iftor.*polit. Blätter

1846, XVII, 438 ff.) erblicft in ©tifter* $oefte eine tröftlichc

(Srfcheinung, ein Unterpfanb ber 3u^l,n^ inmitten einer

Didjtfunft, bie mct)t^ weiter mehr war al* Don $a& unb

#offart beraufdjte SR^etorif. ©r erfennt weiter, ba6 ©tifter

bie Sfcu&erlidjfeiten ber SRomantif, ba* „mittelalterliche föüft?

jeug", beifeite geworfen unb nur beren reine ©efinnung

bewahrt hat. ©eine SRoüeUen, fchreibt er, „föunen unb wollen

fämtlich it)rc romantifd^e flbfunft nicht verleugnen, aber e*

ift eine ber ©chule entworfene SRomantif, meiere ba* Der»

brauchte mittelalterliche SRüftjeug abgelegt . . . unb au* ben

Krümmern jener ©chule nur bie religiöfe SBeltanficht, bie

geiftige Sluffaffung ber Siebe unb ba* innige Berftänbni*

ber Watur fidj glüeflich herübergerettet hat. Wicht eine ©pur

Don mobemer ,3erriffcn ^ett r t>on felbftgefälliger grioolität

ober moralifch ejperimentierenber ©elbftquäleret ift in biefer

gefunben Sßoefier . . . „Die fchlanfe, jugenblich'frifche <Sr*

l'djeinung ber ©tifterfchen Dichtungen" oermeibet jebe Stenbenj

unb wirft „einjig burd) bie fttUe, allmächtige ®ewalt ber

SBahrtjeit unb unbeflecfte ochönheit, burch jene religiös be=

geifterte Änfchauung unb Betrachtung ber Söelt unb ber

menfchUchen Dinge, wo aller ßroiefpalt berfduoinbet unb

9Jcoral, ©djönheit, $ugenb unb ^oefie ein* werben". Diefe*

lapibare Urteil fteht wie ein geläblocf ba unb t)atte auch

feine weitere (Geltung, al* nach b™1 $ooe Dichter*

(28. 3anuar 1868) unb fdjon in ber 3cit feine* Öeben*«

abenb* ein feister 2iberali*mu* auf Politikern, ein nadter
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9taturati«mu« in ben Äunftbegriffen ungenügfam unb un*

genügenb, unbulbfam unb Doli Sigenbünfel auf alle« Steine,

Unbefangene mit $erad)tung bliefte. ©tifter tonnte ni#t

beifeite gefegt werben, ba bie ftille ©emeinbe feiner ^eretjrer

allenthalben blühte, aber er mürbe auger SRobe gefefct; erft

feitbem feine ©dpiften frei mürben (1898) unb in bie breite

2J?affe be* «olfe« brangen, ift bie ©rfenntni« feine« SBerte«

eine öollfommene geworben ; er ift für eine tepoefje ber Oebe

in Defterreid) eine« ber midjtigften ©lieber ber (Sntmirflung

becs beutfdjen ©eifte«leben« gemefen. ©efjon 1872 t>at ein

geiftreidjer Ärittfer, (Smil ftul), in feinem ©udje „3roet

^i^ter Oefterreidj«, ©riOparjer unb Valbert ©tifter* bie«

flar au«gefprod)en, bamal« mit menig ©tfolg. Bucfc er ift

fid) barüber flar, bafj ©tifter auä einer fdjmfilen $)unft*

fdudjte, in ber fid) ba£ jeitgenöfftfdje ©eifte«leben Oefter»

reid)« befanb, fdjarf umriffen emporragt. ©« ift nieftt 8ufall,

fo ffifjrt er au«, bafe bor Dichter oon jarter Sugenb an

bi« in fein fpäte« Älter für ben ©ro&meifter ber beutfct)en

Sßocfte, @ o c 1 1) e , eine rüfnrenbe Sßerefymng beroafyrt fwt.

©tifter baut gerne öuftfebjöffer unb ftattet fie mit all bem

au«, roa« er für ba« työc&fte ßeben«glücf eraeptet. ©in

folebe« ©Iborabo (Gilbert er in ben „gelbblumen* unterm

25. Äpril 1834: „©ommerabenbtf, roenn icf) für bie Slumen

ba« {Jenfter öffnete, bajj ein ßuftbab t)ereinftröme, fäfjc id)

im ^weiten 3tmmer, näf)me auf ein ©tünbdjen ©ater ©oetye

$ur §anb ober fdjriebe. . . SBie bamal«, a(« er in ber

SJollfraf i feiner 3at)re ben erften $anb feiner ©tubten abfaßte,

gilt itjm ©oettye aud) in fpöteren Sagen al« bie 3nfarnatton

bid)terifd)er ©ott^eit. 91m 22. Üttai 1865 fdjreibt er au«

Äarl«bab, bereit« ergriffen oon bem tüdifaen ©ifd)tum, ba«

il>n bi« an fein 2eben«enbe nid)t mef>r oerlaffen follte: „3$
gelje ^ier ben gemeinten, golbenen ©puren eine« ber grölten

Scanner nad), bie je gelebt baben, ben ©puren @oetl)cä.

3d) fü^le mid) ju ifun mie mit einem Sauber hingezogen,

benn feine ©orte fielen mie ein SBerg ba ! . . (£« mar
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enge getftige SBertoanbtfchaft, bie ihn gcrabe fo wie ®riü"parjer

an Denjenigen tote«, ber ba8 antüe ©chönheitSibeal in bic

beutfehe @rbe öerpffonjt fyatit, roäfyrenb er in ber fpejififd)

öfterreidnfehen Dichtermelt ber t>ormär$liehen 3ei*/ bie enttoeber

im SBannc veralteter föegierungäfunft menig 8id)t unb Suft

hatte ober ganj in 5$olemtf fdjmelgte unb einen wahren

^ejenfabbatt) feierte, feine „SSkfytoerroanbtfdjaften" entbeefen

fonnte. ©onft enttoicfelt flc^ [eine (Eigenart felbftänbig, ohne

öiel ©orbilber. ©ohl liefe er ©hafefpeare auf fic^ mirfen,

ben er eifrigft roä^renb feiner Untocrfitätäjahre in SBicn la«.

Sl. IR. § ein f)at in feinem $rad)troerfe „©tifterS Öeben unb

SBerfe" (^rag 1904) gerate ben Sugeubjafjren be$ 3)id)ter8

befonbere Äufmerffamfeit getuibmet. Hu8 einer oorgefunbenen

geroiffenhaften Äufeeichnung beSfelben teilt er über ben

ratenroeifen fcnfauf be$ armen Stubenten Don bamalö mit:

„ffönig 3oljaun, gefauft am 29. Suli 1831
;

ftönig fiear,

30. SJtörj 1833; fflomeo unb Sulie, 11. $e$. 1833; §amlet,

tyrtiij *on $änemarf, 15. 3)ej. 1833; Ausgabe 1 fl. 28 fr.

5t-9)?. . . 9God) in fpäter 3e^« ba er ben „SRachfommer"

febrieb, fcfnlbert er ben gemaltigen ©inbruef ber Aufführung

be« „Äönig fiear", bic er im SSiener Öurgtt)eater al$ Süngling

gefehen ^atte. ?lud) 3ean $aul3 farbenreiche $arfteflung,

ben er nach Berichten feiner ^Biographen im Satire 1835,

alfo in einer 3e^/ oa er bereite feine „©tubien" oor«

bereitete, mit QHfer la«, mag ihm al$ SWufter gebient hoben,

Doch ermeift fchon bie Slrt, mie er beffen ©eitfehmeiftgfeiten

mieb, ba& er nur teiltoeife öon ihm beeinflußt mar. §etu

teilt eine fonft nicht gebruefte (5rjählu"ö ©tifterd, bie erfte,

bie mir fennen, mit: „3uliuS" (1827). *Bäh«nb §ein

felbe aU öon 3ean $aul abhängig ju fennjeichnen üerfud)t,

bezieht fte Sauer auf eine $iedfche Woüeüe *$)er <$eheimni£*

üofle" (©tifterS gef. «öerfe 1. ©inl. ©. XXXIII). <£« märe

mü&ig, hierüber ju ftreiten ; eS fteht feft, bafe ©tiftcr nermöge

feiner geiftigen Eigenart unb ber ihn umgebenben $erh&ltniffe

jo einjig für feine baftetjt, mie bie« oon ©djenborff
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fo Har fchon bei bcn erften Schritten in bie Oeffentlichteit,

bie ber Dichter tat, gifennjeufmet mürbe. (£« mag ja auch

feine SRtchtigfeit fyaben, ba& in einzelnen gftHen ihm ein

Objeft oorfchmebte, baS er für einen beftimmten gafl, feinem

Sbeenfreife angepaßt, anmenbete; fo macht Sauer ei matjr*

fcheinlich (Stifter* gef. SBerte L (Sinl. S. XLVI), ba& bie

feit ben ß^ni^noi"« 19 - Sahrh« fo oerbreiteten

Seberftrumpfer}äf)lungen <£ooper£ auf Stifter* „$oehmalb"

(£influ& gehabt ^fttten. Stber auch ^ier ftet)t ber Dichter,

inbem er eine felbfterfunbene ©cfdud)te in echtem, t)iftorifc^em

Äoftüm mitten in feinen SBöhmermalb fteflt. burchau* auf

autoehthonem ©oben. Strenge Urfprünglichfelt, auf bem

SBoltätum ber §einiat unb auf fraftooller, burch bie Umgebung

ungefdjroädjter (Eigenart begrünbet, ba* ift baäjenige, moburd)

unfer Dichter unbemu&t eine marfante ©rfdjeinung feiner

Seit geworben ift.

Da ifm bie SBerhältniffe bei öffentlichen unb geiftigen

Sebent feiner 3e^ e&cr abflogen aU anziehen tonnten, ergriff

er bie gluckt in baS emig junge 9Reieh ber Statur, in bem

er ja al« Sohn beö SöhmermalbeS fo eigentlich juhaufe

mar. Die Sfcrfenfung in ihre unerfchöpflichen §errliehteiten

tonnte für itm als flaffifeh geläuterter ?lu£a,ang$puntt in

feinem SRingen nach ibealer SBeltanfchauung gelten. 5tfie

©oethe fdjreitet auch er betrachtenb unb finnenb burch ben

©arten ©otte* unb fchüttelt reife grüßte oon ben Räumen.

SWit objettioer Klarheit, mit bem «uge bei Stünftler*, ba*

mehr fieht al* ba$ Hage bei gewöhnlichen Sterblichen unb

in biefem erft ben Sinn oiet ju fehen loccft, betrachtet er

bte fchöne ©otteSmelt. greilid) mar ber ©eftchWfrei« ©oethe«,

ber auf be« ßeben« §öhen roanbelte, ein weiterer als ber

Stifterg, beffen 2eben$toea,c [ich in oerhältniämä&ig befcheibenen

©renken hielten. Bber innerhalb biefer fud)te er ehrlich unb

fanb, ma* er fuchte.

Stifter mar benn auch in feinem Dichten, ba* in jebem

einzelnen gaHe öon bem, ma* er beim «nblid be* Dbjefte*
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feiner Dichtung empfanb, abhängig mar, ooU unb ganj ba$

äinb feiner SBerhältniffe unb fo finb feine Sßerfe, „Eefennt*

niffe ber eigenen ftonfeffton" wie bei ©oethe, auch bie befte

Duelle für feine Biographen getoefen. ©eine Sebent*

Derhältniffc machen feine Dichtung unb ©eftnnung erft

DöOig oerftänblicf). (SineS Seinemeber« ©ohn, mar er 23. Oftober

1805 in Oberplan geboren roorben. ©d)on in ben jartefien

Äinberja^ren jeigte er eine feltene (Smpfänglichfeit für 9tatur*

einbrucfe unb regen ©inn für (Sreigniffc in ber nädtften

Umgebung unb feine Butter unb ©ro&mutter, „eine lebenbtge

d^ronif unb $td)tung\ gaben ber Anlage be$ ftnaben burch

3J?ärc^enerjä^lungen reic^Hc^e Wahrung. 9ßad)bem er bon

bem ttmcferen ßeljrer be« Orte«, Sofeph Senne, in ben

elementaren Äenntniffen unterrichtet morben mar, fam er an

ba$ ©tymnafium in ftremSmünfter , roo inöbefonbere ein

toohltooflenber ißrofeffor, P. SßlacibuS §aü\ baö aufeer-

orbentliche Talent be$ ©d)ülerd erfannte. tiefer mar nid)t

nur ein tüchtiger ©tubent, fonbern befaßte fidj in freien

©tunben gerne mit poetifchen $Berfud)en, SWufif unb Aquarell*

maierei; gerabe bie 2iebb,aberei auf bem lefcteren ©ebiete ift

für feinen bidjterifdjen fcrnng, ba$ ©egenftänblidje in ber

Statur $u erfaffen, beftimmenb gemefen. 1826 fuhr er auf

einem glofe nach 2öien, um bie SRechte §u ftubieren, aber

balb oerloren bie nüchternen ©efe&bücher allen SReij unb

ba$ 3ntereffe für bie ßiteratur, ber ©efuch t>on Zheatent,

inSbefonbere beS 33urgtheater$ , Don Stöberten unb ber

gefellige Umgang mit gleichgefinnten ©djöngeiftern erfe&te

allmählich baS troefene ©erufsftubium. $)iefe$ ©treben,

frei üon ben geffeln ber Sllltägltchfeit feinen fünftlerifchen

Neigungen nachhangen ju fönnen, erflärt auch, warum er

nach SJoUenbung feiner juribifchen ©tubien ftch um feine

33eamtenftefle beroarb, fonbern lieber al« ^ßrioatlehrer, juerft

im §aufe beS ©rafen ßollorebo, feinen Unterhalt öerbiente.

Wit (Sifer oblag er bamalä auch naturmiffenfehaftlichen

©tubien unb bie umfaffenben Sfenntniffe, bie er ftch auf
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biefem (Gebiete tttoaxb, liegen ilm oorübergehenb bie freiließ

nadjmalS enttäufchte Hoffnung fdjöpfen, eine 2ef)rfan&e( an

ber gorftafabemie in SDcariabrunn &u erlangen. %xo% materieller

©orgen begannen nun mehrere genußreiche 3ah?c be« ©am*

mein« unb ©chaffen« in einem lichtoollen Streife oon SHenfchen,

bie feine 93orjüge $u fchä&en mußten, ©eine begeifterte

©önnerin , üßaronin SRünf , r)atte it)n mit ber gürftin

©d)roar$enberg, ber ©cmat)lin be« gelbmarfchall«, befannt

gemalt, mit ber er täglich bor ber Xafel bie SÄrtitel ber

„Allgemeinen 3eitung" to* un0 befpraef); in ihrem §aufe

^atte er auch beren SBorleferin, bie $id)terin ©ettt) ^ßaoti,

im §aufe ber ©aronin ^ßeretra 3cblifc unb ©riüparaer, ber

bamal« fc^on gefeiert mar, fennen gelernt, tiefer ermunterte

ben jugenblidjen dichter, feine ©chöpfungen &u oeröffentlichen.

3u bem entfd)etbenben Schritte in bie Deffentlichfeit beftimmte

ihn 1840 Baronin Wlünt, bie ihn oeranlaßte, feine ©tubie,

w$er (Sonbor\ in ber „Siener Scisfchrift" abbruden ju

laffen unb ber freunbliche ©eifaU, ben man ber eigenartigen

(Stählung joflte, bilbete ben einfloß, baß auch anbere „©tubien"

1840—44 fomohl in berfelben .ßeitfehrift al« auch in onberen

(Sri«, Mooellen*2llmanach tc.) erfchienen. 1844 mürben ber

erfte unb jmeite ©anb ber „©tubien" gebrutft, 1847 ber

britte unb oterte, 1850 ber fünfte unb fechfte ©anb, unb fo

mar au« bem oerftedten Talente pidglich ein offenbarer unb

offenbarenber ^riefter ber $>ichtfunft geworben. 3m Satyre

1848 mar ihm ber Siener ©oben ju h«ß gemorben unb er

mar nach 2in& äberfiebelt. (5r fchrieb an feinen Verleger

ftedenaft bamal«: „3d) bin ein 'Dfann be« SWaße« unb ber

Freiheit; betbe« ift jefct leiber geföhrbet. ©olange bie Seiben*

fdmft forthaftet, bin ich ftumm." gür ba« ©turmgeläute

ber jeitgenöffifchen Dichtung hatte er, ber ja ftet« ben lichten

©eiten ber SRatur unb SÄenjchlichfeit flugefetjrt mar, burchau«

feinen ©inn. „3$ bin mit benen," jdjreibt er toeiter, „bie

Xagedfragen unb Xageäempfinbungen in bie fchöne Literatur

mifchen, gan$ unb gar nicht elnoerftanben, fonbern meine,
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ba& ba« Schöne gar fernen anbeten fttotd tyabc, al« fd)ön

ju fein. 3d) tjabe mele 3at)re ©taat«miffenfchaften getrieben

unb e« märe in ber $at feltfam, bog ein Wann, ber ®efühle

hat, ohne spartet ju nehmen bliebe. SRur ift er ftart genug,

nicht in ba«, roo er bie ©chöntjett ©otte« unb ber SBelt

barfteUen n>iü/ feine Anftdjten über ben 3oUt>erein einju*

tnifdjen.** 3n 2in$ trat nunmehr ein SBenbepunft in feinem

Sebeu unb ©Raffen ein, inbem er ftdj ju beftimmter ®eruf«<

tätigfeit entfchlofe. 1850 hmrbe er jum ®d)ulinfpettor für

Cberöfterreicf) ernannt unb er fa&te fein Amt mit üoller

lleberjeugung tion ber SBichtigfeit fetner Aufgabe an. S3on

ihm ftammt ba« fliegenbe ©ort: „$er 2anbf<f>ulmeifter tft

bie toichtigfte Sßcrfon tm©taate. M
Vielfach enttäufetjt in feinem

aufrichtigen ©treben nach Reformen, empfanb er feine Arbeit

garju balb als „3roang*arbeit M
;

bar)er joger, fo oft er nur

tonnte, r)tnau« in bie freie SRatur, um ftd) ju üerjüngen unb

ju erquiefen; er fuchte bie ©tätten feiner Stinbrjeit auf, ben

33öhmertt)alb unb ben 9aUerifd)en Söalb, ba« ©al$?ammergut,

1857 trieft unb ba« benachbarte oenetianifetje ©ebiet unb

fo brach « oorübergehenb bie Ueffeln ber Arbeittftube.

®erne floh « auch in« 8<*uberreich ber Dichtung, „©unte

©teine" (1853), ber Vornan „Wachfommer" (1857) unb ber

hiftorifche iRoman „SBittfo" (1865—67) rühren au« ber

3eit be« fiinjer Aufenthalte« h^. „Briefe", „(frrjählungen",

unb „Stermifchte ©chriften", nach feinem Xbbe t>on Sohann

9lprent herausgegeben, oerooDftänbigen ba« ötlb bee ©etfte^

leben« be« regfamen dichter«, ber am 28. Sanuar 1868 bie

Augen jum ewigen ©chlummer fchlofj. „SRachfommer" unb

„SBMtifo" jeigen aUerbtng« alternbe Böge, ba« erftere «Berf

burch oorroiegenbe fiehrhaftigfeit, ba« ledere burch aufbring*

liehen ^tftortfd)en Scoftfimjroang. Ohne 3roc*fc^ fa* °<e

©intönigfett ber amtlichen öefchäftigung bie ©chroingen feiner

^tjantafie gelahmt.

$er dichter fchreibt unterm 22. ©eptember 1844 an

feinen öruber bei Gelegenheit ber Ueberfenbung be« erften
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99anbe« ber „Stubien": „Denfe, bafc mein ganje« §erj unb

unb alle meine ©efinnungen in bem 93ud)e niebergelegt ftnb."

3)od fann mit gug uno ^ ech* 1)011 ou* fcincn Dichtungen

gelten, fte finb mahre SJefenntniffe [einer Seele. Snnige

Sötebergabeöon magren <£mpftnbuncjen, bie getreueSBirfungen

ber ihn umgebenben Schönheiten ber SRatur barfteöen, fenn;

zeichnet ben ©eniu« be« Dieter«, unb toa« er gefchaffen,

lögt fich jeber^eit al« ^ßrobuft feine« eigenen, aufrichtigen

Streben« nach fittlicher 93oUenbung, feiner tiefen unb finb*

liehen Vergötterung ber fronen <$otte«n>elt, fetner innigen

iReligiofüät unb nicht jum »enigften feiner naturmiffen»

fchaftltchen unb fönftlerifchen Äenntniffe ber Äu&enroelt auf*

faffen unb begreifen. SKit ^o^em fittlichen ©rnfte betrachtet

er ba£ [ich ftctö oerjüngenbe ßeben unb gewinnt hiewuä bie

Ueberjeugung Don ber (£rjften$ eine« menfchem unb weit*

erhaltenben ©efe&e«. Die üRatur wirb ihm ftum fichtbaren

Sümbol ber aügeroaltigen ©ottheit unb einer göttlichen

XMtorbnung unb barum ift e« nicht etwa bilettantifctje

Schwärmerei, bajj ftctö baä lanbfchaft liehe SWottO in

feinen Schöpfungen in ben ©orbergrunb tritt. SReich an

§ers unb ©emüt laufet er ber ftatur ihre ©eheimmffc ab

unb analrjfiert unb beutet bie Äeije ber Seele, welche er

mit fchöpferifcfjer ^ß^antafie mit jenen in ©leichflang fefct.

©o ift e« Stifter« ureigenfte ßmpftnbung, bie fein SBalb»

mann ©regor in „§ochmalb" oon ber ©egenb jum Sluäbrud

bringt, mo ber Dichter felbft ben „t>erafchlag be« SBalbe*"

oerfpfirt hat, bort am ^löcfenftetner See, in beffen bunfelm

Spiegel ba« erfte Dentmal bedfelben oon fteiler f>öt)e tyer*

nteberblicft: „3n allem ift hier Sinn unb ©mpftnoung, ber

Stein felbft lehnt fich an ben Schmefterftein unb t)ält ihn

feft. 9lUe« fd)iebt unb Drängt [ich. Alle« fpricht, alle«

er&ät)lt." $u folc^er 9taturbefeelung genügen bem Dichter

bie gewöhnlichen ßrfcheinungen, felbft ba« Äleinfte ift groß-

artig unb gerabe btefe«, roeil e« bem ftreng ©ejefcmäfiigen

unb SGÖirflichen im fieben entfpricht, mätjrenb ba« $lujjer«
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gemölmlidje, Uebermältigenbe eine Slu$nal)tne Don ber töegel

barfteQt. <5d fte^t btefe Ueberjeugung, meiner ber Dieter

oft genug SluSbrud gibt, ftdjerlid) mit bem Umftanbe im

>jufamment)ang, bog ftc^ fein eigener Lebenslauf auf ber

äHittelftra&e ber 3Henfd)enfdjidfale abtoidelt. Darum eben fuet^t

er aud) in ber 9totur nid)t ftürmifd) aufgewühlte, jerftörenbe

Gffefte, ntd)t bad branbenbe SWeer ber Seibenfdjaften auf,

fonbern bag 9\ul)enbe, ©tetige feffelt ifm unb boppelt groß«

ortig erfd)rint iijm biefed, wenn ed ein Unbebeutenbed ift.

?ludfüf)rli# begrünbet er biefe feine SBeltanfdjauung in ber

Einleitung ju „$3unte ©tetne" / inbem er betont, er bringe

luer „allerlei Spielerei unb Äram für junge §erjen -
, aber

gerabe in biefen ftleinigfeiten jeige ftet) bie erhabene ©efe$*

mäfttgfeit ber Söeltorbnung. SWit einer an ben finnltd)ften

SHealiöniud ftreifenben ©enauigfeit unterfudjt er baö ftleine

in allen gugen unb galten unb berounbert cd mit tinblidjer

Eingebung, aUerbingd mit Entfernung atted ©tdrenben aud

bem $ttlbe. SRealift unb Sbealift jugletd), föaut er um

fid), ben 93Hd l)äufig nad) bem Weiteren, tjödtftend ab unb

ju burd) leiste« ©eroölf gebämpften Gimmel gerietet. 3n

ber 2>etailmalerci bed ©tiUebend im §audtyilte ber SRatur

ift er im getroffen €>inne ein Vorläufer bed mobernen

9ftealidmud unb felbft SWobernfte fönnten aud ben Wufter*

fcfylberungen bed Dieter«, ber als ÜRaler oom gad) unb

ald grünbüc^er miffeufdjaftlia^er flenner ber SRatur ben ÜRaß«

ftab an btefelbe legt, mandjed lernen, §ein tjat jum erften*

male, inbem er alled bead)tendroerte Material an Silbern

unb 3eia^nungen ©tifterd &ufammengefteUt unb jumteil reprobu«

jiert Ijat, in überjeugenber unb erfa^öpfenber ©eife ben

innigen ^ufammentjang i^ifc^en Stifter bem SWaler unb

•Stifter bem Dieter aufgezeigt. Stifter felbft fü()rt ftd) fo

gerne ald einen Söanberer in ber SRatur, ber @fi&&en geidmet

unb malt, ein. greilid) ftetlt er nie untymnonifdje i&njcl*

Reiten $ujammen; ein fanfter ltorijd)er ©runbton Hingt fiberall

tyeraud, ed mirb und bie Statur im geiertagdtieibe, fibergoffen

Digitized by Gc



«bülbert Stifter. 6

oon bem milben 3öu&et be$ griebenS, oorgeführt, fo fc^ön,

bafe fic ®ott nicht fc^öncr hätte erraffen fönnen. ©erabe biefer

gemot)nheit3mä&ige Optimismus, biefc fünftlerifche SBerflärung

einer bis inS Äleinfte ausgemalten SBirflichfeit, oerleiht ben

Schöpfungen Stifters einen ganj intimen "Kcij.

3n innigftem ^öerfe^re unb ^armonifdjer SÖechfelroirfung

mit biefer befeelten Matur ftef)en bie 3Renfchen, bie Stifter

in feine ©emälbe als Staffage ftellt, unb bie Stimmungen

berfelben, bie mit ber fie umgebenben Sftatur harmonieren,

jaubern bie 2anbfchaft erft recht plaftifd) oor bie Seele.

Natürlich bemegen auch fie fi$ in biefer belebten Statur in

bemfelben SRittelma&e mie biefc, eS finb feine SluSnahmS*

menfehen, feine gigantifchen (Srfcheinuugen, fonbern Xqptn

ber gewöhnlichen $öirf lidjfei t , mit Äennerblicf ge=

meifjelt, allerbingS gereinigt oon allen gemeinen 3"ftcn/

Schattenbilber oon genauen Umriffen. Sie ftehen ber %itur

fo paffio gegenüber mie Stifter felbft ; nur ein Soleier beS

elegifchen SchmerjeS über bie Sd)icfungen, bie ihnen miber»

fahren unb gebulbig ertragen merben, ohne 3orne^laut un °

Äampf, ift über ihr §anbeln gebreitet. 3hre Stimmungen finb,

mie bie Waturbilbcr felbft, oon ftiller, befchetbener Wahrheit.

So murjeln biefe (Jrjählungen in ber tytytn Einheit beS

Menfehen mit ber ihn umgebenben Statur, eS finb nicht

troefene 5öefd)reibungen ober Schtlberungen mie ^Jjomfonö

„SahreSjeiten" unb Kaller« „SUpen", fonbern ber ftimmungä*

ooüe ©auch erhebenber ftaturanbacht bcfeelt alles, fieht in

allem ein SSunber ©otteS. $ie Starrheit ber h'utereinanber

oorgebrachten befdjreibenben s3Rerfmale löft fich in ein Wach*

einanber oon pfnehologifeh aufgerollten 3ufiänben ; eS merben

fomit nicht fchlcchthin bie iDlerfmale nacheinanber oor ?lugcn

geführt, fonbern eS ift bie feelifche SBirfung, bie oon jenen

hcroorgebracht mirb, bie ftauptfache.
s#on unferem Sichter

mirb nicht nur bie Oberfläche ber ©egenftänbe unb (5r*

fcheinungeu ber 2lu&enmelt erörtert, fonbern eS merben

glctchfam oon ihnen als Peripherie Labien nach bem ©mpfm*

$i«er..*»Itt. «Hilter CXXXVI (i»06) 9. 45
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bung^cntrum be$ menfölidjen §erjen8 gebogen unb btefe*

erfäeint als ber eigentliche SRittelpunft ber Seit be* ein-

zelnen 3nbioibuum$. DaS ift bie ftarte lorifche ©runblage

oder Stifter'jdjen Dichtungen unb SBilh- Sto fd) t)at ftc^erlic^

red)t, menn er in feiner trefflichen, foeben erfduenenen 9Rono*

grapse te* Dichters, bie biefen mehr pfuc^ologifct) benn

btograp^ifc^ ju erhellen fudjt unb in geiftretcher SBeife nach

feinem innerften Siefen erfa&t, bie Behauptung aufftellt, ber

^elfter be$ beutjehen ßiebeS, SWartin ©reif, r>abe ©tiftera

^oefte erft in bie richtige gorm, nämlich bie eble gebunbene

Sprache ber lörifchen Richtung gebracht. Stifter ift eben

auch originell in §inficht ber gorm be$ 9lu$brud$. <£r

bietet feine fiurif in Sßroja unb jtoar in fo formooUenbeter,

toie fie tn Defterreich bis auf ihn noch "^t oorhanben mar.

SEÖte Stifter bie ©rfcheinungen Der Statur faft natur*

tuiffatfchaftltch gefchilbert h fl t, io r)at er auch bie ®efüt)le

feiner
N
i)ienjct}en allenthalben genau unb (lar abgegrenzt;

nirgenbö beioegt er fich auch h^r in bunflen, unfaßbaren

ooer überjchwengltchen £>öhen unb Xiefen, nirgenbd begegnen

mir etuem Gluthauche ber Empfinbung ober roilb bemegter

Üeiöenjchaft, bie auf unberechenbare golgen hwroeift, roie bted

in ben phantaftifchen Xräumen mancher SRomantifer ge*

flieht, melche nicht feiten ba£ Söunberbare in ber Seit jum

flJcagijchen unb S&Junberlichen oerjerren. Die flaffijche SRuhe

ber silltcn lagert über allen Stimmungen unb felbft, too er

Erregungen jd)ilbert, befleißt er fich JurürfholtenberSRefignation.

Die Wethobc, bie ber Dichter burchfchnittlich anwenbet, ift

einfacher Wrt. Watur unb ^cenjehen leben, benen er mit

homenjeher Objeftiüität gegenübertritt, werben ihm jum

Littel ber Erfenntmö ber biejelben lenfenben ©efefce, roefehalb

ihm junöchft bie Vertiefung in bie Einzelheiten jener ©ebiete

jum oberften ^werfe wirb; feine
siHufe fchreitet fchou hie*

in zarter Inrifchcr £>üUe einher, weniger in pompöfem, epifchem

ober bramatifchem galtenrourf. Sluö ber h^gebenben 53er*

jenlung in Svenen ber Matur unb beä SWenfchenlebenft, bie
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eher burch ihre 9lrmut al$ burch gro&artige 3^de torrten,

ergebt er fich bann gerne, inbem wir ben Uebergang !aum

merfen, ju ben §öt)en allgemeiner Seben3mei«h«t. ^löfclidj

weiten fich bie ©renken be« engen Silbe« au« unb man

fiefyt in oerfd)wlnbenber gerne bie testen 3Mnge; überlegene

metaptjtififche Betrachtung oerbinbet fo ba« Äleinftc mit bem

2W unb jene« erfdjeint fonnenflar al$ ein Xeil ber oon all*

mächtigen ©efejen geteuften SBelt. Gr fudjt überaU bie

refuttierenbe Urfraft, bie fid) au« ben jahlreidjen Elementen

ber fo mannigfach mirfenben ©injeltjeiten ergibt. SBie einfach

gelangt er beifpielsmeife in feiner rei$enben ©tubie „$)ie

SWappe be« Urgrojjoater«" auf bie ©ebanfen oon ber Weh»

ticjfeit irbifcher fcinge unb bem einzigen feften öeftanb ad-

umfaffenber Siebe! Üfachbem er ben „Probet", ben er ba

oorftnbet, bie Äleiber ber ©oreltern im *3e&röQbcn"/ alte

Xruhen, ©chnaHen, Söffet, Knöpfe ufro., bie er in ben Der

fteefteften ©infeln be$ $atert)aufe$ aU Snabe angeftaunt,

beschrieben hot, bricht er in folgenbe rfihrenbe Betrachtung

au$: „(£« ift etroaä sJiüt)renbe$ in biefen ftummen, unflaren

Srjählern ber ©efdnchte eine« folchen §aufe$. SBelche«

2Bef)e unb loelche greube liegt boch in biefer ungelefenen

©efdudjte begraben unb bleibt begraben ! 2)ad btonbgelocfte

$inb unb bie neugeborene fliege, bie baneben im ©onnen*

golbe fpielt, finb bie legten ©lieber einer langen, unbefannten

Äette, aber auch erften einer oielleicht noch längeren,

noch unbetannteren; unb boch «ft biefe SReihe eine ber $Ber=

manbfehaft unb Siebe, unb tote einfam fleht ber einzelne

mitten in biefer Seihe! 3Benn ihm alfo ein erblaffenb $3ilb,

eine krümmer, ein ©täubten oon benen erjählt, bie oor

ihm geroefen, bann ift er Oiel weniger einfam. Unb Wie

bebeutungälo« ift biefe ©efchichte; fie geht nur jum ©rofj*

oater unb Urgrofjoater jurücf unb erjählt oft nicht« al«

ftinb*taufen, £)od)jeiten, ©egräbniffe, SJerforgung ber SRach»

fommen ; — aber welch ein unfaßbare« 3Waj$ oon Siebe unb

Schmer^ liegt in biefer ©cbeutungfilofigfeit! Snberanbern,

45*
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großen ©efdnchte oermag auch ntc^t mehr ju liegen, ja fie

f^eint fogar mir baS entjärbte ®efamtbilb, tiefer fleinen, in

Welchem man bie ötebc auSgelaffen unb baS ©lutoergie&en

aufgezeichnet r)at. Mein ber gro&e, golbene Strom ber

Siebe, ber in ben 3a^rtaufenben bis $u und ^erabgeronnen

burd) b'* unzähligen 3Wutterherben, burd) Sräute, Sater,

©efdjroifter, greunbe tft bie SRegel, unb feine Slufmerfung

luatb üergeffen ; baS anbere, ber §a& ift bie Ausnahme unb

ift in taufenb ^Büchern aufgetrieben roorben".

Diefer Weitere, fyerjerquicfenbc Optimismus ift bem

3)ic^ter jclbft zeitlebens ein treuer ©efährte geblieben. ®erabe

feine ^crföulichfeit, bie mit feinen Schöpfungen in ooüfter

Harmonie ftet^t, macht feine Söcrfe boppelt wertooH. 2SaS

er ichrieb, baS fam üom Gerzen, unb barum ftnbet eS auch

ben 2Öeg jum §erzen. 3)?an glaubt ihm ficherlich# wenn er

in ben „gelbblumen" üon ftch jagt: „3ch hoffe eigentlich

niemanben auf ©otteS weiter @rbe". Seicht erfenut man

in mehreren feine Sharatorftguren fein eigenes ©benbilb;

bisfret taucht er im §tntergrunbe feiner ©ejdnchten auf,

inbem er fich felbft für bie 28ahrheiten, bie er entjchlciert,

etnfe&t. Ohne Slufbringlichfeit, mie oon felbft, lehrt er ja,

ohne bafj man merft, bafe bie 2ttaf)rheit, bie er fo eifrig

fud)t, auch unfer geiftigeS (Eigentum wirb. 2)amit fyat er

feinen eblen ©nbjmecf, oon bem er in einem ^Briefe an

§ecfenaft unterm 29. Suli 1858 fpridjt, erreicht: „Wicht ber

SRuhm reizt mich, nicht ber Gewinn, nicht bie Gntelfeit, in

guter ©efcüichaft glänzen ju wollen ; benn mie furz ift baS

^ienfchenlcbcn unb im ©rabc finb alle glitter auS; ionbern

WaS mir als baS $öchfte, £>errlichfte, SBünfchenSwertefte

biefeS SebenS erjeheint, bie SSernunftwürbe beS SWenfchen in

jeiner Sitle, in feiner 2Siffenfchaft, in feiner Äunft foü

bauern, foll geehrt werben unb foll bie reinfte §errfd)aft

führen. $>ieS grünben ju helfen, bicS auszubreiten, erjeheint

mir ein unfterblidjeS, ein glücfltcheS Seben, unb wenn mir

Reichen fommen, ba& meine iöorte bei folgen, bie imSeben
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toanbeln, anflingen, ober ba& anbere burd) mid) einen Sdjritt

weiter in bie[em Sieben geführt werben, freut efi miefj".

«Stifter« Söerfe ftnb in ber Xat gerabe in jüngfter Seit

(Gemeingut aller 5)eutfcf)en geworben, ©eine engeren 2anb«

leute fjaben beforgt, bafo feine „Sämtlichen SBerfe" ton einer

©nippe beutföer ©eletjrtcr, S)r. Bug. ferner, ?lb. fcauffen,

§an« 2Seube unb $r. Bbolf §orcirfa in 16 »änben, oon

benen ber erfte, „Stubien" (Sl. Sauer) bereit« erfdjien*

ebiert werben. $)ie „©efellfctjaft jur görberung beutfetjer

SBiffenfdjaft, flunft unb Stteratur in Söhnten" ($rag), bie

ioeben einen $anb ihrer <ßubtifationen al« <Stifterfeftfd)rift

mit roertüoüen Slbljanblungen Verausgab, ließ e« fid) fct)on

feit längerer 3e * r angelegen fein, im w Stifterard)io" eine

3entralftelle für ^anbfe^riftüc^c Schäfce be« Dieters ju

(Raffen, welche für bie tejtfritifdje Bearbeitung reiche«

SWaterial liefert. Unermüblid) liefe «ßrof. 3>r. 9. ©auer

bereit« fett Sauren im *ßrager germaniftlfcr)en Seminar unter

feiner bewährten Leitung Sinjelfjeiten burd) feine ©d)üler

behanbeln unb manche fdjöne Arbeit tft bereits au« biefen

©eftrebungen ^eroorgegangen, fo bie ebenfo liebeüofle ol«

geiftreidje Stubie oon 2B. Stofd) über be« Didier« Seben

unb SSöerfe (Öeipjig, (5. g. 9lmelang, 1905). ©ine um*

faffenbc Sonographie, ein ftreng a,uellengemäfte« Sßrachtmerf

mit reifem 3lIuftration«material t)at VI. SU. £ein oort)er

abgefaßt (Sßrag, 1904. Verlag be« herein« für ©efchidjte

ber $>eutfdjen in Böhmen). (Sine Wenge guter Stifter*

ausgaben, aud) Bolf«* unb Sd)ulau«gaben, fo bie oon 3)r.

ff. gud)« (iJrag. $emp«fn) rourben währenb ber legten fieben

3at)re beforgt, feit Stifter« Schriften frei ftnb. Bejetchnenb

ift, bafe eine fliege btefer ?lu«gaben oon beutfdjen Verlegern

bergefteflt mürben, julefct eine bracht* (Jubiläums*) Slu«gabe

ber „Stubten" oon (5. g. ?lmelang in Seipjig, eine fplenbibc

unb wiffenfchaftltd) ooüfommene Sprung ju bc« $)id)ter«

100. ©eburt«tage. Dr. £. &ud)*.

DigitizvLy Google



LXVI.

Sine @am#lfite.

W\t bem Xttel „Memoiren Xomora üon §ertoat)"

in gellen roten S3uc^ftabcn auf meinem (Slrunbe ift gegen*

ttmrttg aud) auf beutfdjen öalmfyöfen ein 9ud) ju ftnben
/

ba« jubem als ©dnnucf baS 99ilb ber SBerfafferin auf bem

Sttelbtatte trögt. w$a3 ift fie, toie fie leibt unb lebt",

fagte ju mir auf einem rfyeimfcfyen 23atml)ofe ein §err, ber

unter ber SRetfeleftüre biefe SRoottät üorfanb, inbem er auf

baS £itelbilb beutete. (£r Ijatte fie in Äamerun fennen

gelernt. 3$ meinerfeitS (n'elt mid) in ©teiermarf auf, als

bort ber wgaU ^eroat)" im ©pätfommer unb §erbft 1904

alle ©emüter aufregte. $ie öfterreidufdjen 3e^tut1den aller

Stiftungen füllten tt)rc ©palten mit SBeridjten über biefe

Sragöbie. ©o fam e$, bafc mir beibe mit 3ntereffe baS

$3ud) lafen unb unfere Meinungen barüber auStaufdjten.

Ueber bie §elbtn, bie „if)r fieben unb Kenten" barin fdjilbem

roiü, maren mir oöQig eins
; fie mar in Äamerun mie in

9Würj5ufd)lag ,
bejm. in Seoben unb SBien biefelbe geroefen.

Unfere gegenfeitigen Mitteilungen ergänjten fid) nur. 3n

beutfcr)en Sanben fyat ber gall meniger 2lufmerffamfeit erregt.

(£r bürfte jebod) für weitere Äreife ein bleibenbeS Sntereffe

Ijaben, meil er ein 2id)t auf bie 3«t überhaupt unb auf

gemiffe öfterreidufdje ©erfjältniffe inSbefonbere totrft. ©on

tljrem ©tanbpunfte aus t)at bie ©iener 3citfd/rift „SMe
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Södel" in ber «Rummer Dorn 10. Scooember 1904 bie $er*

hanblung unter bem Xitel „Der §ejenproje& tu ßeoben"

beleuchtet. Ebenfalls nach ber Mitteilung ber „grau oon

§eroah" f)at §ofrat Dr. Mar. 33urc!harb in bem SBiener

iölatt „Die 3«t" unterm 23. gebruar 1905 [ein öefremben

über ben juriftifdjen Verlauf ber •©traffac^c §erDaU" geäufeert.

Wach bem „TOen, 3anuar 1905" batierten ©ormort null bie

SJerfafferin ihre in ©riefform gemachten Mitteilungen als

„ben SRotfchrei eines SfikibeS" aufgenommen miffen, „baS ben

Mut hat, ftch gegen bie fogenannte Majeftät beS ©efefceS,

gegen ungerecht erlittenen ©cfymtf mit it)rer legten Äraft

aufzulehnen". Allein ber befonnene ßefer mirb burch biefen

SRotfchrei taum erfchüttert ober gerührt merben. Dagegen

bürfte er aus ber „©eelenbeidjte", mie bie SBcrfaffcrin bie

fchöngcfä'rbten Mitteilungen aus it)rem Seben nennt, einen

ftotfdjrei ber ©ittlichfeit heraus hören, bie in biefem gaHe

mi&hanbclt Horben ift.

£3 märe genug unrecht, ©loira fieontine SJelladjini —
mie bie §elbin beS XrauerftücfeS richtig Reifet — allein für

baS ®efd)ehene oerantmortlich ju machen. Die grö&ere ©djulb

fällt fietjer auf ben unglüeflichen SBaron Don §eröat), ber

burch feinen ©elbftmorb feine ganje ^altloftgfett gejeigt hat.

©eine fittlid)e ©chmäche im herein mit bem Mangel an

SBiberftanbSfraft beS Pfarrers oon Mürjjufchlag bürfen

einer SBerfumpfung oerglichen »erben, au« ber biefe fonber«

bare SBlüte meiblicher Xugenb ftch ooflenbS entmicfelt t)at.

3US eine feltene übermenfd)lid)e ©rfcheinung fucht fid)

nämlic^ Xamara oon fteroatj in it)ren Memoiren felbft ju

malen. Die garben hat fte babei freilich etroaS ju ungefchteft

bief aufgetragen. Sie rüt)mt fid), als Saronin oon ^eroau

ihrem $emaf)t bie Sflaffifer unb Wiebche oorgelefen ju

haben. 9luf bie grage, ob biefer ihr Mann, b. h- ber lefcte

unter ihren fünf Männern, ihr geiftig ebenbürtig getoefen fei,

antwortet fie in ihrer $efReiben heit: w3ch glaube, er mar

geiftig nicht fet)r begabt, (gelernt hatte er nichts, als ein
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liebenömfirbtger Wann ju fein unb feine ÄmtSgefcf)äfte nach

beftem Vermögen ju erlebigen. 2eben$erfahrungen fomtte er

fich bei feiner (£r$icl)ung nicht aneignen, ebenfomenig SBelt»

fenntnlä, benn er ^atte oon ber SÖelt nichts gefet)?n. iöet

unferen ^errlic^en Söanberungen über 83erg unb %ai roeefte

td) anbere 3«tereffen in ihm. $iefe$ gro&e ©rachfelb

$u bearbeiten, bünfte mich eine tnmmlifch fdjöne Aufgabe."

SDtrcft unb inbireft fcfylbert fie auf biefe SBeife ben

93e&irf$f)aupttnanu oon SWur^jufc^Iag 53aron oon §ert>aty

miebcrtjolt als einen Wann oon fehmaerjem Stopfe unb noch

fd)tt>äd)erem fcerjen. $a& fie, jumal nach ber öeftüre Don

SRiefefche, einem folgen Schmächling gegenüber nicht al$

„©urchfchnittSfrau* gelten miU, ift felbftoerftänblid). Dem«

gemäfj ^at fie auch bie Uebermenfchenmoral ber grofeen grau,

momit fie fid) über bie gehenließen ftttlichen begriffe oon

@^e unb Siebe hinmegfefct. 3m ©emufetfein ihrer (Sinjigfeit

hält fie e$ auch nicht für nötig, ben Sefer über ißre §erfunft

ju unterrichten. 3t)rer Uebermenid)licßfeit mürbe e$ Abbruch

tun, menn fie ftd) als bie $od)ter eines $afchenfpielerS in

»erlin oorfteüte. ©S genügt tyr oiclmefjr, fich alfo ein«

jufü^ren: „$)ie SSelt benft, ich fei eine oerblühte grau,

ber ber einft farbenprächtige Staub oon ber Schmetterlings*

natur fortgemet)t ift, bie fich k tout prix eine forgcnlofe

©jiftenj Waffen moOte. 3ct) bin aber eine tiefernfte 9catur!

Sin einiger SWenfch nur fennt unb oerftefjt mich burdj unb

burch: iperr $)r. Obermaoer (itjr $erteibiger in Seoben). §at

er mich boch in ber fchmerften fyit meines Sebent gerabeju

ftubiert." <Bonft erfahren mir oon i^rem Vorleben nur:

„3ch ftabe oon Jtinbt)eit an einen glütjenben SSiffenSburfi

gehabt, unb biefen ju befriebigen, half mir meine fluge,

t)ochinteOigente SNutter."

SmÄnfchlufe hieran erzählt fie auf 8 «Seiten bie ©efduchte

ihrer oier erften @t)en. $)er erfte wfd)öne, fxattliche flJcann",

ben fie als Siebenjährige heiratete, entpuppte fich il)r als

Säufer, Spieler unb Söechfelfälfcher ; ihm oerhalf fie §ur
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gludjt noch Ämerifa. $er jtueite gefiel ihr, weit er ein
j

fiattlicher €ffi$ier mar, „aber fie mufete fid) fpäter überzeugen,

bafe er eine gemeine Wolle fpielte unb fie mit einer $)irne

betrog". §ie lieg ftch Don itan Reiben unb mürbe Äranfen*

Pflegerin, ©onberbar mirb e$ jebem ßefer uorfommen, bafe

fie in biefem neuen Berufe eine Weife burch 5rranfretcl> #

Stalten, ©ijilien unb Worbafrifa machte, unb babei ihren

britten Sffann fennen (ernte. ff 2Benn ber arme, franfe iDfann

flehentlich bat: ,Äd) ©chmefter, ob »Sie nur @inen pflegen

ober $iele, tft boch gleich; ich Hebe Sie fo grenzenlos,

heiraten ©ie mich!' — b'a tonnte ich nicht Wein fagen. @«

mar ja fo grenjenlofe TOenfctjcnliebe in mir, Ich moüte fo

leibenfehaftlich gern einen fiebenftjmecf tyabtn, ein nü&licheä

©lieb ber menfd)lid)en ©efeüfchaft fein." Aber nach ber

Trauung in Neapel entbeefte fie, bafe ber neue SRann fchon

mehreremal in §eilanftalten gemefen mar; er mar ein Der«

jchloffener, ftufterer (Itwrafter unb entleihet) nerüöS. $1$ er

mieber in einer Änftalt untergebracht mar, ging aud) fie

mieber in bie 2Belt tynaut. „3d) machte meite Weifen*,

erjöhlt fie, „ich »ufete nicht, maä id) mit Dem ßeben an*

fangen foQte. 3ch fetjnte mich fo mahnfinnig nach ®lücf,

nach einer Heimat, nach einem 2öirfung«frcife ÜReine ©in*

famfeit mürbe auch öon meinen Stubien nicht ausgefällt,

eine fo temperamentvolle grau, mie ich eine bin, fetmt fidj

nach bem Seben unb feinen greuben!"

Wad)bem fie 3nbten burchreift hotte, mürbe fie in SWentone

mit ihrem oierten Scanne befannt. „Qie grauen nannten ihn

einen ,fd)önen 2Wann', aber ich fonnte biefem uerlebten ©efichte

mit ber gelben fchlaffen £mut feinen ©ejehmaef abgewinnen."

3)ennoch heiratete fie ihn, meil er flug unb anregenb ju

plauberu unb getftfprühenbe Briefe fchreiben oerftanb.

@ie meife nicht, mie fie baju fam, biefem Planne baS 3amort

ju geben, ben fie in Sonbon am 7. 3uni 1900 heiratete.

„S)ie Sehnfucht nach bem grieben in feinem meinumranften

§aufe an ber grünen SWofel" mirb bafür öerantmortlich
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gemacht. $ber „ber ganje Wann mar eine einzige gro&e

öfige". $ro|bem er ftc erbarmung«lo« fd)tug, ging fie mit

ihm nad) SIfrifa unb oon bort braute fie it)n nach Xrier

jurficf. Der Antrag auf Söfung biefer (5^e würbe am

21. 3uni 1902 eingebracht unb roäfyrenb ber $ro$efi fchtoebte,

ging grau Waurtn — fo hiefe fte nach i^rem üierten Wanne—
jur (gr^olung nach Wfiraaufchlag. Der bortige @e$tr&

hauptman granj Don §ert>ato lernte fte fennen unb glaubte

balb, nicht ot)ne fte leben ju fön neu. „<$r, mein granji,

mar eine fdjmacfje SRatur, bie ftch anlehnen muftte; ein eroige«

§im unb §erfdjmanfen, ein unfertiger ©horcher." *$atte

mein granj ein ®la« ©ein getrunfen, fo rou&te er nicht

mehr, roa« er fprach." Den Wann, ben fte fo fdjilbert,

heiratete fte bennodj, ohne bie Sluflöfung ber Dienen (£t)e

abzuwarten. 911« „jwingenben ©runb" bafär nennt fte bie

§ilflofigfeit biefe« Wanne«. „3n mir ift ein ftarfer 3ug

jur Dpferfreubigfeit, fte hat mir, bis ich bie Siebe fennen

lernte, biefe erfefct. Diefe« fd)öne, ftarfe ©efüfjl erfüllter

Pflicht ift beinahe ©lücf."

Aufrichtig führt fie fogteich al« weiteren ®runb für

bie fünfte §eirat „ba« @efüt)l ber eigenen §ilfloftgfeit" an.

„(Sine furchtbare hc'6c ©efmfudjt nach ©ejchüfctfein wallte

in mir auf. 3$ wollte ja auch geben; in mir ift aUeä fo

üar, fo ebel, fein auch noch fo fleineö £>ä&liche lebt in mir."

— 3ur 55erooUftänbigung biefer §etltgfprechung mittelft ber

eigenen gebet fei noch bie Anficht ber felbfibewufeten grau

über Religion angeführt. „3ch bin eine fromme (Stnriftin,

ein gläubige« ©emüt, aber feine Heuchlerin. 3ch geh* in

bie ftirche, obgleich ich bie Dogmen nicht liebe, ich bete heife

unb inbrünftig — aber feine Dorgefchriebenen ©ebete. Weine

©ebetc fommen au« bem $er$en unb bie Ouinteffenj meiner

Religion ift, ein anfiänbiger Wenfch &u fein unb bie chrtftliche

Mächftenliebe ju betätigen. Unb ftehe ich braufeen in ©otte«

'
freier, herrlicher SRatur, bann falten meine §änbe ftd) un«

toiOfürlich, ein hnfa« Danfgebet fteigt ju ©ott empor, ein
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Da nfgebet, bafc er mich fo §errlid)e3 flauen W&t." Da&

ed mit ihrer Dogmatil fehlest befteüt ift, glauben mir ihr

gern, €>te (Gilbert ben $Beif)nadjt£abenb, ben fie mit ihrem

putativen Wanne in ^Ucürjjufchlag erlebt bat, atfo: „üRein

granj fyrtte mir eine ^errlicfte Xanne gefehmütft unb ftill,

eng umfd)loffeit genoffen toir ben feierlichen Slugenblicf.

(Sinjelne ©lodentöne ber nahen Äirc^e brangen burch bie

reine Suft: w£t)rift ift erftanben!"

©o arg ftet)t e* tro| ber „So* Hon 9*om-Jänner in

SWürjjufc^lag bod? nod) nicht, ba& bort am 2Beit)nacht*abenb

bie 9luferftehung gefeiert wirb.

ßeiber lägt fid) nicht leugnen , bafe biefe 5lrt Don

Religion, b. b eine au« ©efütjlsWmärmerei unb Umoiffenheit

gemixte $er&en£limonabe für genriffe Stunben, bei ben

fogen. ©ebilbeten Oefterreid)« fetjr häufig ju pnben ift;

üöllige rellgiöfe ©leichgiltigteit unb ctynifcher Unglaube roechfelt

bamit ab. 3n «dteiermarf befonberä ift biefe fentimenta(e/

fraftlofe „töeligiofttdt" eine $olge ber ftofeggerfchen SBerte,

bie aud) unter bem ÄleruS ihre ®eret)rer haben. $ur

bauung ber proteftantifchen Äirdje in sD?ürjjufchlag t)at

SR ofegger eifrig mitgemirft. 3n biefer Unmiffentjeit unb

©leichgiltigteit ber ©ebilbeten Defterreichä, nicht julefct in

ben Äreifen ber !. f. Beamten, ift ein §auptgrunb ber

bcfrembenben ®r(Meinungen &u fud)en, mie fie fid) im 3a^c

$>eröaü geoffenbart. Dafc eine tüchtige fattjolifdje treffe

nicht auffommen fann, ift unter folgen Umftänben leicht

erttärlidj.

flftan braucht nun fein erfahrener ^indnater ober fach«

funbiger Vfochologe ju fein, um in „Samara ton fterüah"

eine fetjr ausgeprägte Betätigung be* ©^afefpcarefcftcn

:

„Schwachheit, bein ftame ift Söeib!
-

*u fet>cn. ßtroa«

?lutierorbentlid)e$ ift in biefer 3rau nicht ju entbeden. Ohne

tiefe unb ernfte Bilbung unb religiöjen §alt ift fie burd)

traurige SBerhältniffe ganj ein ©pielbaU ihrer (Sinbilbung unb

ihrer ©effitjle geroorben. 3um Berftänbni« ihrer Sd)ilberung
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oon bcr ®efängni*f)aft in ßeoben brauet man nicht einmal

berou&te @ntfteHung8fuct»t ober Sügenhaftigfeit anzunehmen.

tyxtx franffjaften erregten ^^antafie finb bie 3)inge fo oor-

gefommen, mie fie in SHirflichfett nicht finb. $ie oier SWonate

fterfer wegen Verbrechend ber Bigamie, meiere ihr bie 93er*

nrteilung am 31. Oftober 1904 braute, waren feine Un*

gereehtigfeit; bie fd)liefe(id)e SBegnabiguug burch ben Staifer

barf man ihr gönnen. Dag fie trofc ber offenbaren Un«

gültigfeit ihrer testen (St)e # bie oom öfterreidufchen 3*™**

geriet noch, baju auägefprochen mürbe, fief) noch „Samara

oon §eroah" nennt, entfpricht itjrer ungemöhnlid) grofjen

meiblichen (Sitelfeit. Viel fcbjimmer aber fteht e$ um ben

9Rann, ber als öfterreidnfdjer Beamter ben Pfarrer Don

SWür^ufchlag brängte, bie Trauung Dorjune^men, ef>e bie

©Reibung ber oorauägehenbeu oierten @h* erfolgt mar.

ßeiber ift bie ©dulberung, meiere bie oielgereifte 8eQad)tm

oon ben öfterreidnichen Beamten überhaupt gibt, nicht ganz

unjutreffenb. Sine Seichtlebigfeit, ein 3Wangel an religiös

ffttltcher ©Übung unb männlicher (Sharafterftärfe, roie fie an

bem Sharon oon §eroat) fjerüortritt, begegnet bem aufmerf*

famen ^Beobachter öfterreteftifc^er Verhältniffe nicht feiten.

3öir oermahren und felbftoerftänblich, biefeö Urteil ju Oer»

allgemeinern, mie mir aud) bie §anblung$meife beS Pfarrers

oon 2J?firjjufchlag nicht bem öfterreicfyfchen ÄleruS überhaupt

jumuten möchten. Ohne bie nötigen Dofumente in ben

§änben $u haben, hat oer ¥forrcr oic Xrauung uolljogen,

bie ihm fein ©eroiffen nicht erlauben fonnte. ©ei ber

^rojefeuerhanblung fuchte er in echt jofepf)inifcher SBeife fich

ju rechtfertigen, inbem er erflärte: er habe unter bem Wach*

bruef beä 93e$irf$hauptmann$ gehanbett, „ber als $h*f

politischen 53et)örbe in gerotffer ©e^iehung auch fein ©or»

gefegter mar unb perfönlicb, bie uoüe Detfung be$ oerlangten

SlfteS trug.- $ieie Schmähe erhielt ihre Ärönung burch

ba$ feierliche, offenbar burch nicht« gerechtfertigte Begräbnis,
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ba$ ber Pfarrer nad) bem ©elbftmorbe be« SBejirfSfjaupt«

mann« oornaf)m.

$ie Sdnlberung, meldte bie SRemoiren oon bcm $er»

galten be8 ^ßfarrerä bei biejer ©adje geben, finb letber ber

^pauptfache nad) jutreffenb. Ob alle detail* ber unglaub*

roürbigen $5erichterftatterin über ben Pfarrer roat)r finb,

tonnen mir nicht unterfuchen.

Slucb, wenn beffen §anblung$ioetfe ganj öereinjeft ba»

ftänbe, müfete man fid) fragen, ob nicht bie „SoS oon SRom*

©eroegung" in Cefierrcid) in ber SMöglichfeit eined foldjen

SBorfommniffe« teitroeife ihre ©tflärung finbet. $ie lante

TO&biQigung, toelche unter bem tfleruS in ber Umgebung

oon 3Jcür$$ufchlüg ju ^ören mar, ift ja ein erfreuliches

Reichen, ©rfreulichenoeife b,at auch ber Pfarrer neueftenS,

toie id) ^öre, jur SGBahrung ber <5tanbe4ebre Wär^ufdjlag

oerlaffen, um eine anbere Pfarrei anzunehmen. . . ?(n $i$*

jiplin unb 8tünbe$berou&tfein fehlt eä alfo im bortigen

ftleruä nicht.

Söcnn ber Äleruö in ben öfterreichlfchen ßronlänbern

im allgemeinen bie $ld)tnng nicht genießt, bie man bei ben

oielen ausgezeichneten TOtglieöern besfelben erwarten (önnte

unb bie in ber heutigen religiösen '-Bewegung burd)au$ not*

wenbig ift fo fommt bieö wohl nicht jule^t oon folchen

gällen nichtfonfequenter Haltung gegenüber fogen. ©ebilbeten

her, bie ihren christlichen unb fachlichen Pflichten fett langem

untreu geworben finb. Söenn bie «Sumpfblüte oon Müxf
jujchlag mit ihrem sJftübergerud) in biejem fünfte abfdjrecfenb

unb aujwecfenb Wirft, bann haDen QUCÖ bie „
s3Wemoiren

Samara oon $>ewan" etwaä ©ute$ jur golge gehabt.

W uneben im September 1905. * * *
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Strci|Iid)ter au\ Berufungen an bie SWündjener

Untoerfiläl.

3n {einer <§Jebächtm$rebe auf tfarl Slbolf oon (Eorneliu*,

gehalten am 12. fleobember 1904 in ber ttfabemie ber SBiffen*

fc^aften ju München, fjat ^profeffor 3ol). griebrich, bisher

noch unbefannte intereffante C^tn^et^etten über bie 93orgängf

mitgeteilt, bie $ur Berufung oon Kornelius an bie SRündjener

Unioerfität geführt ^aben.

©chon im gebruar 1846 hatte Kornelius' Ofjeim ©rügge;

mann auf bie frei roerbenbe ®e(chicht$profeffur am St. Spjeum

£>ofianum in 9kaun3berg ^ingeroiefen, unb ber Neffe, ber

bamalS Oberlehrer in .Roblen$ mar, ^atte fid) mit greuben

bereit erflärt, ben Aufenthalt am Wty'm mit ber erfefjnten

afabemifc^en ßaufbat)n ju öertaufdjen. „Qu ber gleiten Seit

hatte aber auch SRanfe", (ber feinen Schüler fchon al* Sroei*

unbaroan$igjährigen üom Seminar meg $um Nachfolger $agen*

corbt$ in *Uonn üorgefchlagen), „roieber fein Äuge auf (EorneliuS

gerichtet, unb baS ^tng mit ben Vorgängen am Sföniglid)

batierifcfyen §ofe jufammen. $>ort hatte ber Ifronprinj SRa^imilian

feit bret 3ah rcn ben au&erorbentlichen berliner ^rof. Hönniges,

einen ©d)üler 9tanfe$, ber fich burdj öerfchiebene ^tftorifc^e

unb ftaatöroiffenfchaftliche SBerfe einen tarnen gemacht, in feine

Nähe gejogen, um ihn bei feinen eigenen gerichtlichen unb

ftaatäöfonomtfchen Arbeiten bie Ueberftcht ju erleichtem, für

ihn unb mit ihm $u arbeiten. DiefeS Verhältnis mottle ftönig
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ßubroig I. nicht länger bulben. (Ein Hilfsarbeiter oom tatho*

litten BefenntniS foHie an XtönnigeS' Stelle treten. Staatsrat

Maurer, ber im Auftrage beS tronprinjen bie ©ä«§e in ben

#änben ^atte, fuchte in 9Rüno}en, Kante in Bonn unb bem

fatfjoIifd)en Greußen eifrig nach einem (Erfafomann, um enDlich

&u finben, (Kornelius fei Derjenige, ber baS meifte hoffen laffe,

unb bamit eine Aftion einjufäbeln, bie für ben (Empfohlenen

recht oerbrießlich enbete."

SRach einer Aubienj beim tfronprin&en, bie ju einer »§alb*

ftünbigen Prüfung wirb", aber für (Kornelius günftig öerlief,

fot) Staatsrat üJcaurer bie ©a^e für gewiß an: ber Äron*

prinj, ber immer gern auffdjiebe, werbe ftd) noa) einige Jage

bebenfen, bann Don feinem Sater bie (Erlaubnis einholen. (ES

oergingen aber Oft ober, SRoOember, $e$ember, ot)ne baß (Kor*

neliuS etwas auS 5J?finden hörte. (Kornelius ertlärte fi<h bie

dögerung bttrct) baS große Talent beS AuffdjiebenS, baS ber

3$rinj auch fdjon oorhev in berfelben Angelegenheit bewährt,

ba awifdjen feiner (Erfunbigung bei töanfe unb ber Beauftragung

Maurers bodj über ein fjalbeS 3afjr üerfloffen fei. „$aß bie

t}iftorifdj'po(itifd)e Spartet etwas erfahren unb fi$ breingelegt

hat, fflltt id) nia^t für wahrfdjeinlich, obgleich SWaurcr einiger-

maßen bang baoor ju fein fchien". Auf feine (Erflärung oom

7, Januar 1846, baß er nicht länger märten fönne, ba er

feine gunttion in Breunsberg an Oftern übernehmen müffe,

erhielt er enblich bie umgehenbe Antwort: ber Sfronprinj habe

lieh ntcr>t „befinitiö entfchloffen \ woran SWaurer ben töat

fnüpfte, ben Umjug nach BraunSberg nicht $u fcheuen unb baS

©eitere abzuwarten. 5Roct) am gleichen Xage fchrieb (Kornelius

nach Berlin unb ertlärte ftd) ohne Borbehalt für Breunsberg.

Am folgenben $age aber traf ein neuer $rief Maurers

ein, worin er im Auftrage fragt, wie lange (Kornelius feine

Borbereitungen &u einem Umjuge nach Breunsberg noch auf*

fchieben fönne. (Kornelius foße ihm Darüber balb fdjreiben.

An biefem Briefe freut (Kornelius jwar „bie (ziemliche)

Gewißheit, ba& ber tfronprinj noch cbenfo geflnnt ift wie

früher, unb bog alleS nur ein Auftrieben, nicht ein ©egfehieben

war ... baß ich an Oftern oon hier fort muß, weiß er. . . .

9&un wo^u benn bie graflen?"
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&amit brechen (Kornelius' ©riefe auf einige 3at)re unb

alfo aud) bie Mitteilungen über biefen Vorgang ob. Sriebridj

hält e« für mahrfcheinlich, bafc if)m auch au« HWündjen nicht«

met)r jugegangeu fei.

„SinigeS öidjt wirft nur noch ein, erft in biefem 3ahrc

veröffentlichter ©rief Banfes an <§e. SHajeflät ftöntg £ubwig I.

Dom 1. 3uni 1 846 auf bie ©acfye. Starin §eißt e8 nämlich:

deiner ber in§ Sluge gefügten Äatholifen §abe ftd) geeignet

gejeigt; „bie meiften finb mehr ^ilologen, aß baf$ fie ftdj

ftaatSwifienfchaftliche ©ilbung berfct)afft hätten, anbere ftet)en

ju fet)r in ber politijchen unb trofc it)re$ fatt)otifchen ©efennt«

niffed in ber religiöfen Oppofition, ober fie bieten in it)rem

(S^arafter nicr)t bie Sicherheit bar, bie ©ertrauen erweefte.

W\t einem Sorte, e8 Im* niemanb gefunben, ber ge-

eignet wäre".

$a8 ©erfdjieben, meint Sriebriet), wäre alfo bocc) ein *Beg«

fdjieben gewefen, unb fefct bei: „*Rur fönnen bie üon ^tanfe

angeführten ©riinbe bei Kornelius nicht jutreffen, ber Weber

in ber politifcheu, noch *ro & feineS fntholifchen ©efenntniffe§

in ber religiöfen Opposition ftanb; fein Sharafter aber war

über jeben Säbel erhoben. Unb wenn man jetyt plöfclich auf

ben IWangel an ftaatSwiffenfchaftlicher ©ilbung ein befonbereS

(Gewicht legt, fo tft nur nicht begreiflich, warum bann 9*anfe

unb Maurer GorneliuS nach München berufen laffen fonnten,

noch weniger aber, warum man ihn fo lange hinhielt".

3um Ueberflufc jeigte Dianfe fetbft im ^weiten $eil feinet

©riefet, baß bic üon ihm angeführten ©rünbe ben 9Iu$fchlag

nicht gaben. 3>enn er jehreibt weiter: w 3<h ä^eifle nicht, e8

entfpräche bem ^rinjip beffer, wenn ein gemäßigter $att)olif

üon ber (^cfinnung be§ feiigen ©ailer in jener Söeife <§r. fönig*

liehen Roheit jur £eite ftüube; ba fich aber fein folcher finbet,

wäre nicht ein gemäßigter ^Jkoteftant, ber feine religiöfen Sfon*

troüerfen liebt, immer beffer ald ein ungläubiger ober fanatifcher

ftatholtf V
^riebrich bemerft h^rju: „$a fehen wir auf einmal

auch ftönig tfubwig I. tätig in bie ©erhanblung eingreifen.

Gr wollte einen tfatholtfen mit 6ailerifchem ©eifte an ber
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Seite bc$ ftronprinjen §aben unb ba§ ftimmt bottfommen mit

feiner bama(3 Öfter auSgefprochenett ®efinnung\

3m ÄnJd)Iu6 hieran hält eS griebriet) für angezeigt, für

<£orneliu$' $hriftentum eine Sanje ju brechen, ber, voenn auch

nid)t ©aiferifchen <§Jeifte8, bod) roeber ungläubig noch fanatifch

geroefen fei, oielmet)r, wie fein ©rief über bte Trierer föoeffeier

betoeife, mit ber QHäubigteit ein fd)arfc$ Äuge oerbunben, ben

„ftanati$mu8" eine* Weifod), ©örreS, Sarcfe verurteilt unb,

weiter geljenb a!8 ftönig fiubtoig fetbft, auch ba$ ^bclfc^e Die«

giment oerurteilt habe.

demgegenüber ift an ba$ ju erinnern, roa$ griebridj an

anberer Stelle fagt, bog nämlid) Gorneliu* in Äoblenj fein

ftrcf)lict>e§ Gepräge empfangen ^abe im #aufe feine« Ctyimi,

be« 9cegierung$« unb tßrinjipaifdjulrateö ©rüggemann, ber

feine Griietjung leitete, felbft einft ein ©d)üler be$ $erme$

unb noch immer ein greunb feiner ^eroorragenbften Anhänger

mar. 3n ben Jtonflift, ber fid) au$ ber Seanftanbung ber

£>ermeSfd)en SRetfjobe unb Seljre ergab, mürbe auch Kornelius'

Oheim hineingezogen. Den (Srjbifdjof $)rofteriBifchering ju

Äöln fah er in ber Angelegenheit ber gemixten (Et)«" teineltuegS

„al£ einen an, ber ba$ Siecht ganj unb unbebingt auf feiner

©eite ^at". ©eine 1837 erfolgte TOffion nach 9tom „qIS

fatr)olifc^er Diatgeber" ber preufeifetjen ©efonbtfc^aft „genügte,

um it)m ba$ Vertrauen ber fatf)oli{d)en $ebölterung am Schein

auf längere Qeit $u ent*iet)en, unb bie Regierung tyelt e8 für

ratfam, ihn nic^t met)r nach tfoblenj jurüeffehren ju lafjen,

fonbern im Unterricht&minifterium ju oerroenben".

NDian braucht fid) bed^alb auch nic^t ju munbern, wenn

(Jorneliu* fpäter in ber $()ilofopl)ie Slnton ©ünt^erö bie

roiffenfd)aftlid)e Jöegrünbung be« chriftlichen ^rinjips erblicfte,

unb bo3 Verbot biefer ^^ilofop^ie alä „ein folgenfduoereä

(Ereignis
-

bezeichnete unb baran ein „QMauben$befenntnto*

fd)lof}, in bem eö tjeijjt: * Einmal mujj e$ auf eine ^ilenberung

ber jefcigen fatttjd)en, nicr)t rechtlichen, Jiirchenoerfaffung hinauf

gehen. ©eneralfonjilien , >*anbe*jonoben , JöiStumSfonoben,

«enberung ber UJerfaffung be3 Äarbinalatd, Teilnahme ber

fiaien an nichtbogmatifchen Dingen, iJanbeSfirchen ic. ic."

21u* ber Berufung iura Hilfsarbeiter be« Kronprinzen

$tft0t.«JWlU. «littet. 0XXXVI (1906) 9. 46
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war alfo nidjtS geworben, dm Ofcunb be« „©egfdjiebenS-

lag nad) Sriebrid) im Kronprinzen fclbft; unb aud) 9tan!e

jcfyliefet be^eidjnenberweife feinen ©rief mit ber Sitte an ben

ftönig : „einen Äft be§ guten $er$en§ auszuüben unb ben

Wiedereintritt Hönniges' in feine früheren gunftionen $u be*

willigen." ©in 3at)r fpäter, im Sfcoöember 1847, fam in ber

£at Hönnige«, beffen ©ntlaffung .baS perfönlidjc ©cr^ältm*

^mifc^en bem gürften unb bem ©ehrten unberührt liefe-, als

fronprin^li^er ©ibliott)efar na$ SäKundfen jurüd.

Saum war bie Sammlung jur ©efd)id)te ber SSieber*

täufer, meiere bie bisherige Ueberlieferung über ben Raufen

warf unb bie (&)efd)id)te ber Siebertäufer auf eine gan£ neue

$runbläge fteUte, 1853 erjcfyienen, fudjte man (Sorneliud für

öerfctyiebene Uniücrfi täten ju gewinnen, ©or allem für bie

äRündjener, ba ber SDiinifter Stotel fdwn an i§n, als er nod)

^rioatbojent in ©reSlau war, färieb. (Sä wäre ba«, wenn

nity boty ein 3rrtum öorliegt, bie 8«t, in ber Äönig tfKagi»

milian II. fltanfe für bie Unioerfität UNündjen ju gewinnen

judjte. Sollte Kornelius jcfyou oamald alä fütjjolifdjer Jpiftorifer

neben diante ober anbere proteftantijd)e §i|toriter treten?

i&eltjamerweife aber erhielt (£orueliu£ bad Schreiben beä iWiuU

fterS gar nidjt unb würbe erft fpäter oon biefem ©organgr

unterrichtet.

„ftönig SWarunilian fjatte ben £auptjmecf, ben er bei ber

ber ©erufung SRanfed 1853 im Äuge hatte: „$ie ©erpflanjung

ber neueren (nftorifctyen töidjtung in ber 2&iffenfd)aft unb bie

©egrünbung einer jjiftorifctyen Schule in ©atyern, fo wie fie

bereite in 9iorbbeutfd)lanb befielt" , nu$t aufgegeben. $lm

13. gebruar 1854 erging ein tönigUdjer ©efe^l an bie Uni«

oerfität, Se. SKajeftät ^abe bie Slbfity, wan ber Unioerfttät

Münzen einen neuen &tjrftul)l für bie (^ef^i^te $u errieten,

für welken eine entjpredjenbe AJetjrfraft gewonnen werben foll*%
Öatultät unb Senat haben bafür ©orj^läge ju machen, bei ber

Wuawatjl ber ©or$ufd)lagenbeu aber uad? folgenben (drunbfä^en

ju uerjatyien : „©or allem foll auf wirflidje ^luä$eictynung im

ftadje ber i^efc^tc^tc gejetyen werben. Siegt biefe oor, fo enU

treiben junädtft boöerifdje Slbftammung unb fatl>olifa>e3 ©e»

fenntnif. Grft bann, wenn eine entjpredjenbe ße^rfraft mit
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biefen bciben ©genfchaften nicht gefunben werben fönnte, barf

auf SluSlänber unb ^ßroteftanten ba6 Äugenmerf gerietet »erben",

griebtief) bemerft t)'eriu , bog foroor)( in ber gafultät a!8 im

€>enat unter ben auSlänbifchen Äot^oüfen auch auf (Kornelius

r)ingcroiefcn mürbe.

„$er Äönig SWojimilion oerhanbelte, roenn ©iefebrecfy*

Angabe richtig iffc, mieber mit fRanfe, unb e« wäre it)m beinahe

gelungen, benfelben nach SRündjen ju jie^en. Ä18 SRanfe

benno$ ablehnte, foHte er menigftenS onbere proteftantiferje

$ijtorifer nennen". Ueber bie weiteren 83ert)anblungen erflärt

fid) griebridj ntc^t unterrichtet.

„$a bringt nact) bem lobe be§ ^rofefforS ber $§i(ofopf)ie

unb ber @efdjitye 3ofepc) Slnbrea« ©uchner (f 1854, 2)ej. 13.)

bie Erörterung ber grage, ob feine <ßrofeffur roieber befefet

werben fo0e# eine neue SSetibung in bie Angelegenheit. $ie

gafultät Icr)nt eine SSieberbefefcung ab ; ber ©enat aber benüfct

bie ©elegenljeit, auf ben an erfter ©teile all 33at?er unb

tfattjolif oorgcjc^Iagenen, Dom preufjifdjen ERinifterium für 9onn

abgelehnten Segele jurücfjufommen unb $u bemerten: ftatt

feiner fei ber a. o. tßrofeffor Dr. Sl. ?(. (£onteliu8 in ©reSlau,

ein talentvoller SRann, ber fict) bereits burdj Verausgabe bon

©efchichtSquellen unb mehreren Schriften über neuere ©efdjidjte

einen tarnen gemalt §at, auch als SRitglieb ber {Rational»

öerfammlung in granffurt eine Durchaus tonferöatto*politifct)e

©efinnung bewährt hat, jum o. ^rofeffor in ©onn ernannt

morben" (1855, 3an. 27.).

,$iefe Umftänbe famen bem SRinifier 3roehl gelegen. Die

(Währung jtoifchen ben fogen. Ultramontanen unb 9?atioiften

einerfeitd unb ben fogen. berufenen anberfeitS mar bereits groß;

fie fonnte burch bie ©erufung eine« proteftantiföen ©iftoriferS

$um ooHen Ausbruch fommen. Vielleicht mar eS aber ju Oer«

hinbern, menn mon jugleicr) einen fatt)olifchen $iftorifer beriefe.

Der ©orfcblag beS SRinifterS — benn er fchrieb {ich bie Snitiatioe

ju — gefiel ftönig 9Rarhni(ian, unb GTorneltuS wirb in Ausfielt

genommen, SHanfe, über ihn befragt, ftimmt eifrig ju. <£S

tritt auch $rofeffor Holtmann in ©onn auf, um mit <£oroe(iu3

bie Unterhanblung $u führen. $ann wirb eS roieber ftil*

„$ie Äömpfe in ÜRünd)en ruhten aber unterbeffen nicht,
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9ting3eie' SBaljl jum Rectorjmagnificas führte £U einer heftigen

Sßre&fefjbe. . . . ©oflte nun gar ber wegen feiner teilnähme

am Trierer SReliquienftreit unb feiner ©otl)aifa)en ©eftnnung

gesagte ©r/bel, gegen beffen Berufung ftönig »IKajimilian früher

felbft Vebenfen trug, ald ber neue $iftorifer fommen, jo ljie&

bieö Del inS geuer gießen. $>er Minifter erhält baljer «efe^l

bie Unter^anblungen mit Cornelius roieber aufzunehmen, unc

ba (Xomelius efc bem Dimifter überliefe, unter meldten *öe«

bingungen man i^n berufen wolle, mürben bie ^er^anblungett

rafctj &u (£nbe geführt. . . . $ie Ernennung, auf Oftern 1856

in 9lu8|iajt genommen erfolgte bod) erft am ll.Sluguft, &uglei$

mit ber @gbel*, Dom l. Dltober ab.

GorneliuS ftebelte ni$t fogleia) nad) SWünc^en über,

jonbern erbat fi$ für ba$ JhJinterfemefter 1856/57 ben if^m

besprochenen Urlaub, um bie nieberlänbifdjen 3lra)ioe befugen

&u fönnen. 5)oct) follte er fid) oor eintritt befc Urlaubö nad)

UKündjeu ju einer $lubien£ begeben, beren Qmtd mar, bog

ttönig INarjmilian itjit mahnen wollte, in ber £ttijjenfa)att

objettio ju fein uub ben grieben &u galten. (£r jpraa) oon

ganatitern : kapern jei ein paritatifc^eä itanb u. bgl. VSorneliUÄ'

^emerfung, bie aua) auj jeinen mitberufenen Äollegeu «obel

jutraj:
ff ^eber Menja^ fterje in ben Sdjraufen einer gartet,

uub e$ fönne nur eine mögliche Objeftioität geben", natjm

Der Honig hin. $llfc Kornelius aber megen be$ ^rieben* auf

feine Haltung an $mei paritätifchen Unioerfitäten ^imoie^,

antwortete ber Äönig raja): „£)a8 weiß idj; glauben ©ie

uur, fonft würbe id) Sie nidjt ^erge^olt haben." „3» ber

beulten grogc", fügte er &U15U, „bürfen £>ie an ber beulten

Einheit fejtt^alten; aber meine £>ouoerämtät barf nid)t 111

Örage fommen."

tillä (£orueliuä 1857 nad) IKünctyen fam, war in&mijchcii

babuicty ein für ilm ganj unleibüdjer ^u)tanO ge|a)affen worbeu,

oa| mau nur «&ubel mit ber Vertretung „ber neueren ^ijto*

njdjen tfüajtung ber Äkiifjenj^ajf unb ber „üöegrünbuug einer

9i|toit|a)en odmle in iöa^ern" beauftragt unb *u bicfem ^wetfe

ilmi allein baß Ji|torija)e Seminar (an bem laut Vereinbarung

mit bem äJcinifter Cornelius hätte teilnehmen follenj unb die

ge|d)id)tlichen Prüfungen ber ftanbibaten bc$ ©nninafiallehramt*
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überlaufen fjatte. 3öie griebrtdj au* <£orneltu*' üRunb mei§,

gcfc^a^ e* aud) auf ©t)beI3 betreiben, ba§ er bei bet $$af)l

jum orbentlichen SRitglieb ber Slfabemie Durchfiel, obrooljl ifjn

bie ftiftorif^e Älaffe berfelben auf StfUinger* SBorfdjlag ge«

wäWt hatte.

Bllmähtich begannen bie ©egenfäfce fich ou^ugleichen.

flönig Warimilian ernannte 1858 Gorneliu* jum üJlitglieb

ber eben im Sntfteljen begriffenen $iftorifchen ßommiffion unb

<St)be( fdjlug ebenfalls eine üerföljnlichere Saite an, inbem er

1860 unter einfachem $inroei* auf Pödinger* früheren 55or=

fcf)lag Kornelius' SSahl in bie Sttabemie beantragte. $)a§

milberte aud) fein Wifttranen unb liefj ihn mieber einige

©offnung fchöpfen. ©r mochte jefct fogar ben SJerfud), in ber

©erbfiftfeung ber $iftorifäen tfommiffion einige Unternehmungen,

barunter bie $erau*gabe ber Äorrefoonbenj ber baherifcheu

gürjlen bon 1555—1650 borjufdjlagen unb hatte bie ©cnug*

tuung, bafc fein Antrag bon ber $ommiffion einftimmig be?

fchloffen mürbe. Äanfe nahm noct) an bem gleiten $age

9ubien$ beim ftönig, ber, „für ben $(an fet)r eingenommen, bie

fofortige 3naugriffnaf}me befahl unb bafür einen ^Betrag bon

1000—1500 ©ulben für ba* 3a&r 1860/61 einstellen öcr=

fügte
-

. „Serbriefelich mar (Sorneliu* nur, ba& e* Stanfe fo

einzurichten rou&te, ba& er ben Auftrag nid)t allein befam,

fonbern mit 2ö§er, ber (ich anbot, unb mit Sbbel, ben töanfe

einfette, gemeinfam"
;

ja baß „ftanle fogar ©übel bie Ober*

(eitung geben wollte, ma* berfelbe aber einftdjtig genug mar,

abzulehnen".

„€öbel§ SSirffamfeit als ©efretär ber $iftorifcf)en ftom»

miffion, bie er mefentlict) organifiert hatte, foflte rafdj enben.

Denn befanntlidj mar nicht ohne eigene* SBerfdjulben feine

Stellung feit 1860 erföüttert, unb fafj er fid> baljer beranlafct,

im Söhre 1861 einen 9iuf nach $ onn anzunehmen. Slber ba

bemied (Jorneliu*, mie gerecht er in feinem Urteil auch über

einen ©egner fein tonnte", ©eine ^Befürchtungen bezüglich eine*

Nachfolger* öon ©übel trafen übrigen* nicht $u. .©iefebrecht

trat jmar in bie ganje Stellung feine* Vorgänger* ein, unter-

hielt jeboch ftet* freunbliche Beziehungen ju bem Kollegen".

etabler.
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9iene fojiatoiffcnfdjattlidje Stteralnt.
l
)

$a$ großangelegte Söerf be§ berühmten berliner National»

öfonomen €> dj m o 1 le r , ba8 bie allgemeine 93olf3roirtfdjaft$Iefjre

betjanbelt, ift jum $tbfd)luj$ gefomtnen. ©ejüglicf) be§ prin*

jipieHen (StanbpunfteS be§ SBerfeS bertueifen mir auf baS bei

©efpred^ung be$ e r ft e n 93anbeö in ben „§iftor.*polit. ©lättetn"

©efagte. 1
) <ö^mo0er gilt befanntlid) al8 güfjrer ber fogen.

ljiftorifd)*etl)ifd)en SRid)tung ber 9?ationaIöfonomie.

$)en größten Xett biefeS 93anbe§ beanfprudft bie $ar*
ftellung be8 gefeUfd)af tlidjen $ro$effc8 be«

© üterumlauf e8 unb ber (£inf o mmen«ö erteüung.
3n biefer Partie finbet ber öerfaffer reid)lid)e ®clegcn§ett,

(eine futtur* unb mirtfdjaftSgeföidjtlidjen ftenntniffe in ein

glänjenbed Stdjt ju fefcen. S3on ben äufcerft primitiven An-

fängen be§ ^anbetö- unb SWarftüerfetjrS roirb ber Sefer bis

jur 9teu$eit l)inaufgeteitet, tneldje bie gewaltigen Umroaljungen

ber $ed)nit unb bamit be8 93erfeljr8 unb $anbe(8 erlebt §at

fcabei wirb aud) ber fttttidjen «Seite unb ber Stents* unb

Serroa(runfl§orbttuitg beS $anbel8öerfeljrS botte ©eac^tung qc-

fdjenft. SSelc^ ein Unterfd)ieb jroifdjen bem primitiven fcaufdj»

1) ©runbrife ber Allgemeinen 8olt«wirtfd)af t*le$te

üon «ufta» SO) mo 11 er. flraetter teil, «rfte bi* je^jte

Auflage, gr. 8°. XII u. 719.

2) »ergl. ©b. 127 6. 686 ff.
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nerfeljr mtb beul heutigen ©roß« unb ©pefulationSfjanbel.

Daran fdjliefjtm bte Vorlegung ber »irtfdjaftlidjen S onfurreuj

;

©<$moHer, bfr prinzipiell t$r ba8 SBort rebet, unterläfct eS

nidjt, auf bie ÜRifcftönbe berfelben unb i$re ©ettmpfung Ipn«

Stttocifen. $er fcanbcl erforbert fef*e SDiafec unb ein all«

gemeine* fcaufdjmittel ;
baljer wirb eingeljenb (©. 60—100)

ba8 Ü)ta|*, ©emidjt** unb lüflünjmefen befprodjen. $>aran rrt^t

ftdj naturgemäß bie Untcrfudjung über fflert unb ^ßreiö. $)ie

Sreube ©djmotlerS an pftydwlogifdjen Vlnatyfen tritt bcfonber$

in ber feinen Unterfu$ung be8 öertbegriffeS jutage. 3unäd)ft

wirb ber ©egriff beS ©ertefi im allgemeinen jergliebert unb

ba« ©ntfte§en ber SBerröorfteflungen Aar gemalt, ©obann

ge^t ©djmoHer jur Unterfudjung be« rotrtfdfaftlidjen SBerteS

über. (£* fdjeint faft, als motte @d»noüer ben ffiert gaitj

inS rein fubjeftioe (Gebiet Ijinüberfpielen, wenn er (®. 105)

jagt: „$er SBert liegt nie in ben fingen felbft, fonbern im

Urteil ber SNenfdjen ober 9DJenfd)eugruppen, in ben ^Beziehungen

unb lhi(turberf)ältniffen, in benen fie flehen, aber er erf$eint

ben SMenfc^en ftetS fo, al* ob er in ben fingen liege, meil

bie objeftibe Orbnung ber ftatur unb ber ®efeHfdjaft baS

Urteil im roefentließen beflimmt". «Herbmg* gibt ber »er.

faffer mieber ju, ba& bie inbibibueHen unb fubjettiben Wert-

urteile metft objeftibe (Elemente in fidj fjaben (©. 107). Slber

e3 märe bod) ju roünfrfjen, bafj baä objeftibe Moment im

SBertbegriff me$r jur ©eltung gefommeu märe, ^reilict) fyat

bie fiarfe $erau8arbeitung ber pfottyfdjen <öeite, roie fie 6e=

fonberS in ber Darlegung be8 SRarftroerteS gefdjieljt, iljr

gro&e« ©erbienft. «n bie Unterfudjung beS ©erte$ fc^ltegt

fto) bie Erörterung über ©ermögen, Kapital, ftrebit unb bie

ßrebitorgane (©anftoefen) an. Ueberau* ift befonberS auf bie

r)iftorifct)e (Sntmicflung toirtfd)aftltd)er 3uflönbe unb fönrid)*

hingen entfpre$enbe 9iücffid)t genommen. S)a8 gilt inSbefonbere

auef) oon ber 5)arftellung ber 2Bud)ertljeorien. (Sine flare

feftumriffene ©eftimmung be§ 28efen§ beS 28ud)er$ lägt ©djmoUer

jebodj bermiffen (3. 198 ff.). SBenn er bei ber EarfteHung

be« ginSberbote« behauptet, bei ben SSraeliten fei e$ ur*

fprünglidj blod berboten geroefen, bon armen ©rübern Qin^
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gu net)men, unb crfi fpäter fei ba8 in einer 3*ii relatib

hoher roirtfchaftlicher tfuttur auf ade »BolfSgenoffen au8gebet)nt

tuorben (©. 199), fo nrirb ba8 root)l auf einem Irrtum be«

rut)en. ©demolier fudjt bie SBebeutung be$ ßampfed bcr

$irdje gegen ben ©ucher nollauf ju roürbigen. @S fei

„grtinblich falfdj, biefe gan$e Äirdjenlehre barjufteflen aß einen

groben 3rrtum über ba8 Söefen be$ ÄapitalS unb be« 8rebite£

unb als ein bergeblicheS Anfämpfen gegen bie angeblichen ®e*

fe^c ber SBolfSroirtfchaft. ©o Diel bie $ird)e babei tfjeoretifd}

unb praftifd) im einzelnen irrte, fo wahr bleibt ba§ Söort bau

StnieS, bie Aufnahme be£ Kampfes gehöre jum rühmlithften,

ma$ über bie <Sinne8ricf)tung unb Äbficljt oon ber ftird)e beö

SWittelalterS *u rüt)men fei. Auch prafttfdt) üerfu^r fle nicht fo

einfeittg, roie ihre liberalen ©egner oft meinen" (©. 200). Äu$
über ftaatliche SinSmajima bricht ©(^moller feineSioegS ooreilig

ben ©tab. SRan müffe im Äuge behalten, ba| biefe Orbnung

beö ftvebitrectjtä einen n>eitget)enben &d)u$ berÄermeren gegen

ungerechte Gebrüder bot (JB. 201). @inget)enb oermeiit ©chmoßer

bei ben oerfchiebenen Xfjeorien, bie jur Segrünbung be*

Kapitaljinfed aufgefteßt morben finb. (Sin reifes r)tftorifc^eö

Material ift in bie 5)arfteöung ber tfrebitorgane unb ihre

©ntroitflung t)ineinOerarbeitet. S5a§ im frühen ÜRittelalter bie

SMöfter neben ben weltlichen ©runbljerren aß ©läubiger auf*

traten, ift geurifj; ob fle aber al8 @elböerleit)er eine

fonberlic^e tRofle gefpielt haben (©. 218), ift boch fraglich,

ba befannterma&en bie mittelalterlichen ©runbtjerrn häuPfl Qn

©elb ftarfen ÜHangel litten.

$er 3"fömmenhang mit bem folgenben Äbfdmitt : Arbeiter«

Verhältnis, Arbeitsrecht, Arbeitsertrag unb Arbeitslohn fdjeint

ein nur locferer $u fein, roie überhaupt frreng foftematifche

©lieberung in bem ©erfe etroaS oermi&t mirb.

Stach einer fnappen Darlegung ber ©ntmicflung be8 freien

ÄrbeiterftanbeS auS £flaöerei unb §örigfeit geht ©chmoHer

auf bie Änalufe ber üerfchiebenen Elemente be$ heuti9en

ÄrbeiterftanbeS ein (©. 265). <Sr erblicft mit SRecht auch »«

ber „SNaffe" ber Arbeiter Unterfcljiebe, 5)ifferenjierungen naa)

(Sinfommen, Älter ufro. ®r fnüpft fyzxan bie beachtenswerte
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Wohnung : „Sur alle jüngeren Arbeiter oon 14—25 Sauren

ift ober fottte ber Arbeitsertrag jugleid) ein (5rjiehung$*

toerfjättniö fein
;

jumol für alle weiblichen unöerbetrateteu

Arbeiter in biefem Atter ftnb Schufoma&regeln für. Sittlichkeit

unb ©efunbljeit, für famitienartige Unterfunft unb Pflege nötig,

wenn nicht bie fcbjimmften Solgen eintreten foHen." Die ©elb*

löfjnung ber Arbeiter unb ihre gotgen {Gilbert Schmoü*er im

SJergleid) jum ^Naturallohn bodj in einem 51t günftigen Sicht

(267). $er »erfaffer öerfennt nicht, bafe baS heutige Arbeit«:

berfjältniä al8 ein &laffenfampf an^ufeheu ift; „aber e$ ift

ein Stampf, ber bod> im ganzen innerhalb ber grofjen griebenS*

orbnung, welche Sitte, stecht unb Woral aufgerichtet ^aben

unb meiere bon ber Staatsgewalt oerteibigt wirb, ftd) noüjiebt.

Unb wenn felbft bürgerliche SRationalöfonomcn oon ben kämpfen

um ben Arbeitslohn oft oerfichern, bie Wacht entleibe allein,

fo meinen fie bamit roohl nicht jebe Art ber Wacht unb ber

©eroalt, fonbern mehr nur ba8 jeweilige Uebergeroicht ber

Wachtelemente, roie fie innerhalb Woral, Sitte unb 9)ed)t fich

betätigen Dürfen" (S. 269). £ie mancherlei Sütfen, Uneitrög-

liehfeiten, welche ber fogen. freie Arbeitsertrag in fich fchliefct,

hebt ©chmofler fcharf h«üor. Gr bezeichnet ihn als ein Gin*

geftänbniS, bnfj man jur 3eit nic^t fähig fei, an Stelle ber

alten Orbnung gleich «ne neue $u fefcen (S. 271).

3ntereffe oerbient h*er *>or oßem bie Unterfuchung ber

tatföchlichen Cohnhöhe (S. 292 ff.), bie auf ®runb einer 33er*

gleichung ber Söhne üom 15. Safjrljunbert mit ber oon hcute

angefteOt wirb. 3m Aufrufe an bie englifchen ttohntheoretifer

werben bie fojialiftifchen fiohntljeorien behanbelt (£. 302 ff.),

©ei 53efprechung ber mancherlei fojialen Snftitutionen, bie ber

mtrtfchaftlichen Hebung bed ArbeiterftanbeS bienen, wirb auch

ber Srage ber Armenpflege ^Beachtung gefcheuft. 3)a$ SJerbienft

be§ GhtiftentumS, am wirtfamften bie Armenpflege geprebigt

)u hflben, wirb anerkannt (S. 321). Später jeboch fei man

hier auf Abwege gefommen. „Wan lehrte fo einbringlich wie

möglich, ba& ber (£l)rift burch Almofengeben ben Gimmel erfaufe,

aber man hatte feineu Sinn für eine richtige gefeüjchaftliche

Orbnung biefer fcätigfeit." 2)ie planloje Armenunterftüfcung
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fei fc^utb geroefen on ber ©ermefcrung eine« arbeitsfdjeuen

«Proletariat« (©. 322). 3n biefer SeraUgemeincrunfl Hegt

iebenfad« eine Uebertreibung, metm man aucf) ben gortfcfyritt

in ber Organifation unb $Ianmäfjigfett ber Wrmenunterftüfrung

jugcben fann.

einige mistige gragen befcanbeft nodj baS lefcte (nierte)

©u(| be§ SBanbeS. $ter wirb eine Unterfudjung beS öolfdroirt«

frfjaftlicfyen Seben« im gangen gepflogen: $te ©cfyoanfuugen

unb Irrifen ber 8otf8n>irtfd)aft, bie Ktaffentämpfe , bie mirt«

fd)aftltcf)en Söejiefjungen ber ©taaten untereinanber, bie §nnbel$»

politif unb enbticr) bie roirtfcbaftlictyc unb allgemeine ($nta>icftung

ber 2Kenfrf)l)eit unb ber einzelnen ©ölfer. Sdjmotter betont

$ier mit He$t (©.653), ba& .mir un8 bei biefen legten

Sragen unferer SBijfenfäaft am roenigften auf einem gefiederten

Soben bcpnbeif.

3Ber ©djmoöerS @d)ü(er geroefrn, merlt bei ber Seftüre,

mie ba« SBerf au§ ber fangen fietjrtätigfeit SdjmoflerS $erau£;

gemachen ift. @d)on ber äußere Erfolg jeigt, ba§ c& oon öe*

beutung ift. X)ie Vorliebe ©djmoHerS für langatmige $eriobeu

unb eine breitfpurtge Earfteflung madjt fid) aber befonber* in

biefem bemerfbar.

3)r. fBalter>Wuna>n.
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(gin ttaliemfdjtr föeifebenda au$ bera 16. ^aWunbcrt. *>

5)ie einheitliche, gerechte, erfolgreiche ßeitung ber ©efctjtifte

bei dflerreichifchen 3nftitut8 für gerichtliche ©tubien in ber

eroigen ©tabt, berbunben mit ber gertigftcflung bc-3 merten

$cmbe* ber weltberühmten ©efdjictjte ber köpfte feit bem $u«;

gang be« SWittelalter*, ben bie roiffenfctMftlichen Greife gegen

(5nbe be$ 3ah?e& 1906 ju erroarten tjaben, unb ber SSatjr*

nehmung ber Obliegenheiten eüier Sßrofeffur ber ©efctjichte an

ber UniDerfität 3nn8brucf — ba$ finb allein fchon Slemter,

roelctje geeignet jctjeinen, bie ^ctjaffenSfraft eines SRanneS 511

lähmen, ©ofrat ^rofeffor $aftor leiftet noch ein <5rflecHict)e3

über baö tynaui. ©ei feinen unermüdlichen gorfchungen in

bcn italienifchen Ärchiüen unb ©üctjereien feine großen Sick

unberroanbten ©liefe! im %uge betjaltenb, geht er an Meinen

gunben, mögen fte nun unmittelbare ^Beziehungen 51t feinem

$>aupttt)ema barbieten ober aber für bie beutfehe §eimat

fulturgefchichtlicheS 3nterefle enthalten, feineSroegS teilnahmslos

oorüber.

1) (Erläuterungen unb (Srgängungen $u ^anffeuS ©efdjidjte M
beutfeben 93olfe8. §erau8gegeben Don Subwig $oftor. IV. ©anb

4. $eft: $ie Keife beS Äarbinal« Sutgt b'fcragona bureb $eutfä>

lanb, bie Weberlanbe, granftttd) unb ©beritalien, 1517—1618,

befebrteben Don Antonio be ©eati«. VIS Beitrag jur Äuitur«

gefctjicbte be« auÄgehenben SRittelalter* Veröffentlicht unb erläutert

tum «ubwtg $aft 0 r. greiburg im ©reiftgou. $erberfä)e ©erlagt

hanblung. 1906. 8°. XH u. 186. JL 8.60.
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712 (Sin itaticnifcfter Weifebericfjt

3n bic Hetfjc fol$er ©djriftftücfe gehört bic fjier bor*

liegenbe „ Steife be* jtarbinal« ?uigi b'Slragona burdj Deutfd)*

lonb, bie Slieberlanbe, ftranfreidj unb Oberitalien 1517-1518,

betrieben oon Antonio be 93eati«." Sftad) iljrer gorm fteljt

biefe er ft mal 8 unternommene 9lu«gabe ganj auf ber §ölje

ber Äririf ber mobemen gefd)id)tli(fjen gorfdjung. ©djon bie

Mitteilung be« italienifäen Original* (©. 91-180), meld)eS

^aftor in Neapel ju entbeefen ba* ©lütf l)atte. ftellt eine

manneSroürbige Arbeit bar. Qux ©rgänjung unb Äritif be«felben

mürben nod) jmei anbere Hanbfdjriften üerroertet, in ben Sufe=

noten aber abroeidjenbe fieberten unb jaljreidje ergänjenbe

merfungen beigefügt.

$abei lieg ber fenntniäreidje Herausgeber e« ntcr)t bemenben.

3u lebhaftem $anfe müffen ftd) alle Äenner 3talien« unb

$entfd)lanb« im Seitatter ber fltenaiffance unb ber nie tief

genug ju beftagenben <5)lauben*fpnltung bemfelben berbunben

erachten, ljätte er iljnen nur ben italienifdjen $ejt be* Steife»

beridjte« borgelegt, ©ebeutenb erfjötjt roirb ber Q)enu§ biefer

umfaffenben, aber nict)t minber einbringlidjen unb anfd)au(id)en

©djilberungen öon fianb unb Seuten burdj bie prädjtige @in=

leitung, mit melier Der Herausgeber ben ßefer jum (genug

be« SReifeberidjte* befähigt, ©ie für)rt un« in ba« «Horn ber

föenaiffance*$äpfte Snnocen* VIII., Sllejanbet VI., ferner be*

Dtoöere unb be« erften 9Jtebici, mit i&ren Sidjt* unb öietleid)t

nod) buntleren @dja ttenfeiten, bie e« aud) ertlären mögen, bafc

Suigi b'^lragona, nod) nicf)t fünfunbjmanjigjä^rig, 1496 bereit*

ben $urpur empfing, llebrigen* mncfyt ba* SMlb, meiere*

$aftor auf ©runb umfaffenben, ntc^t feiten burdjau* neuen

OueQenmaterial* bom $arbinal entwirft, ben ©inbrud! eine«

feine ©tanbe*pflid)ten treu erfüOenben unb ben köpften eifrig

ergebenen tfirdjenfürften. S3on feinem iBenefjmen läfct ftd)

menigften* auf eine allgemeine <Bittenberberbni* be* Damaligen

römifdjen §ofe« fein ©d)Iu§ fliegen. (5ine Beteiligung be*

Äarbinal* an ber 93erfdjtt)örung be« $arbinal« ^ßetrucci gegen

ba« ßeben 2eo« X. Ijat aud) $aftor nur roaljrfdjeinlid) gemacht,

aber nidjt erwiefen. 3n biefem SBerfjalten be* Äarbinal« motten

manche ben ©runb feiner Steife nad) bem Horben 1517-1518

erblicfen.
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au$ bem 19. 3afjrljunbert 713

3« geiflboller Seife Ijat $aftor ber Betreibung ber

SRcife be« fiarbinal« eine 26 Seiten umfoffenbe SBürbigung

berfelben oorau«gefanbt. <§ie feffelt ben Cefer burdj Betonung

ber gro§en Sicfjtfeiten be* italienifdjen Berichte«, fotoie burcf>

feljr getriefte SBergleidjungen mit einer langen töeitje gleia>

zeitiger teil« beutfdjer, teil* fremblänbifdjer SReifebefdjreibungen.

$ier piibet man ein reiche* fulturbiftorifäe* Material auf

wenigen ©eiten jufammengebrangr, auf meiere* fiefer ber roeitetten

Streife aufmerffam gemacht fein mögen. Dann folgt ber Steife?

beriet felbft in beutfd)er {Übertragung, unb jroar in feinen

Oornetjmlidjften Seilen ganj unb wörtlich, fonft frei mit Der*

binbenben Uebergängen. $en Schlug bilbet ba* italienifdje

Original, beffen Spraye nod) bie Schale ber flaffifdum (Sprache

fiatium*, melier e* entfliegen iftf
an fid) trägt.

SBa« ben föftlidjen 3nfjalt anlangt, fo !ann man nur

aufrufen: SRimm unb lie«! 2>ie Weifenben begleitet man in

bie beutfe^en ^tobte mit ifyreu Äirdjen, dornen, ^ßaläften unb

gemeinnützigen (Einrichtungen. 9ftei$üo(l erjdjeinen bie Öanb*

fd)aft«bilber be« finnigen 3taliener« be ©eati«, melier ben

Äarbinal begleitete, fö* ift ein urfatt)olifd)e« ffieief), beffen

3uftänbe un« nat)etreten. 511« fiut&er feine £t)ejen an ber

©djlofjfir^e Oon Wittenberg am Borabenb oon SlUeri)eiligen

1617 ant)eftete, neigte fid) bie Weife be* ffarbinal«, meiere im

SRai 1517 begonnen, bereit* bem (£nbe entgegen. Unb tocldjer

tiefgefyenbe Unterfc^ieb &urifd)en bieftm 9ieifeberid)t über unfer

Baterlanb unb ben fa^merjerfütlten Berichten päpftlidjer SRuutieu

auö ber Witte unb bem (£nbe be« 16. 3at)rt)unbert* über bie

nämlichen ©egenben, u>o bamal* infolge ber ©türme ber

<SHauben«fpaltung ftarrenbe Wuinenfelber $u erblicfen maren!

$a« ^erjeiajni* ber Literatur unb be« Sn^alt«, nebft

einem forgfältigen Dtegifter oerbienen ebenfaU* Slnerfennung.

Xie getjaltoolle Schrift ift bem $un&en granj oon unb ju

fciedjtenftein geioibmet.

«aa>en. *. »elle*&eim.
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r LXX

NugnftiniiS uub £ljoma$ öou 21 quin.

3eber Genfer ift ein inb feiner 3«t unb jeber ftet)* auf

ben (schultern fetner Vorgänger. 3)afjer (ann bie felbfleigene

Seifiung eineS $§i(ofop^en nur bann richtig beftimmt unb ge*

toürbigt werben, wenn in feinem ©Dftem aufgetrieben ift, roa$

unb tuieDiet er anbern Hentern bor unb neben ihm Derbanft.

$>iefe ftrt bec philofophiegefchidjtlichen Betrachtung für bie

$f)ilofopf)en ber neueren unb neueren 3eit bi« in» $ctait

Durchgeführt, t)at biSfjer nur für bie Cogif in ?rantl3
monumentaler „®efd)id)te ber Sogif unb für bie ^fodjofogie

in Siebe cfS „Qefcfndjte ber $f^o(ogie M
in größerem 3Ra§*

ftabe ttntoenbung gefunben. dagegen fcf)lt e§ nod) bei Dielen

Hentern be8 Mittelalters an bem 9cacf)tDei£ ber ?(btjäitgigfeit

Don it)ren Vorgängern, $efonber$ gilt ba§ auet) für ben fjeif.

$t)omaööon^lquin. (£$ ift bat)er $u begrüßen, ba& §err

o Bertling ba« Verhältnis be§ t)(. Xtjoma« ju einem

Genfer nät)er beleuchtet, bem bie ©djolaftif überhaupt unb

aua) $t)om a8 Don 91 quin ganj befonber« Diel ju Derbanfen

r)at. <£« ift ba3 ber hl. Wuguftinu«. 3n ber Äbljaublung :

^1 u guft i nu £jita te bei £t)oma£ Don ftquin 1
) prüft

$err d. Bertling bie Verwertung Der $luguftinu8jitate burch

^t)omad Don 91 quin unb lägt bamit ein fd)arfe$ Sicht auf

bie 9(rbeit$toeife beS mittelalterlichen belehrten unb bad ad«

mähliche §eranmachfen ber ^ahrtjunberte lang herrf<henbeii

Schulboftrin faden. $err D. Bertling unterfReibet ^wei

©rupven Don 3itaten.

1) ©eparatabbrud au» ben ©tfrungSberichten ber p^t(ofop^>p^ilolog.

unb ber ^iftor. ftlajfe ber tgl. bager. «fabemie ber iBiffenfchaften

Wünajen 1904, @. 535-602.
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ftuguftinu« unb £§oma« Don Hquiit.

Der erflen gehören bte fonoentionellen ober

betoratioen Qitatt an. ©8 ftnb biejenigen, welche fid) aud

ben Slnforberungen ber . . . fcholGfiifdjen 9Hett)obe unb ber 2form

be« SehröortragS ergeben. Da bte t^cologifc^e ©umme für

bte t>on$ljoma9 felbp bertretene Anficht fafx immer nur eine

einzige Autorität beibringt . . . (o gehören bie in Hebe flet)enben

$Uguftinu$$itaie ber üRehr$ai)l nach ben Dbjeftionen au.

Sie fdjetnen nein $u fagen, wenn bie an bie ©pitye gefteüte

Srage ein 3a oerlangt, unb ja, wenn bog Umgetetjrte berf$aü

ift. Da$ einzelne Qitat mufj für ftdj felbft fpred)en, ber du*

fammen^ang, in ben e8 ^ineinge^drt, bleibt ftunächfx aujjcr 93e*

trac^t unb wirb auch fpäterhm nur §ie unb ba berüeffichtigt.

Vielmehr geflieht bie fiöfung ber ©chmierigteit faft immer auf

bialeWfäem Sege, burd) Diftinftion. wirb untergeben

jroifd>en ben öerfchiebenen töebeutungen, in benen ein ShiSbrucf

gebraust wirb ober ben oerfcfyiebenen ©cfic^tlpunften, unter

benen bie Erörterung eine8 $roblem$ erfolgen fann, fo baß

je nacfjbem bie Antwort oerfchieben ausfällt unb trotybem ein

SBiberfpruch nicht borliegt". Dafür werben Eeifpiele angeführt.

3ur üborafteriffcif biefer 3itate wirb bemerft: „$on einer

wirttichen toeinanberfefcung mit flugufiinu« ift uicht bie

Webe, fie liegt gar nicht in ber Abwht; e* finb fonoentioneUe

gitate, unb bie Erörterung bleibt überall an ber Oberfläche.

9Kan tann auch nid)t fagen, bie Auflöfung be$ ®egenfa$e£ tue

if)nen ®etüalt an. Der ©inn roirb nicht oeränbert, aber fo,

roie |ie baftefjen, erhallen fie bie (Stifette aufgebrüeft, bie fie

als oerträglkh mit ben 8et)rfäfren @<h«k erfcheinen lä&t."

Der jroeiten ©ruppe gehören bie ©teilen an, an benen

flty au« ber Verwertung ber Sitate bie inhaltliche ©eeinfluffung

be« mittelalterlichen Deuten* unb Riffen* burd) ben afrita*

nifchen Jtirchenoater ermeffen lägt. Diefe ©ruppe jeigt tuieber

jroei Arten oon 3'toten. Die eine Art gehört mit orrfchwin*

benben 2lu6nat)men fämtlich bent groften ffierfe „De civiute

Dei* an, ba#, roie bem SWittelalter überhaupt, fo auch $h omfl 8

Oon Aquin al$ Duelle für feine antiquarifchen unb pbilofoptjie«

gefamtlichen fienntniffe bient. Die anbere Art oon 3itaten

ift wichtiger; „fie lägt erfennen, in welchem Umfange bie

eigenen ©ebanfen AugufiinuS ju feften ©eftanbftücfen ber
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tfuguftinu* unb t^oma« tum Hquht.

djriftlk$en@pefulatum geworben waren. 3n mehr aU 40 Artifeln

ber theologifd)en ©umme, in welker großen erörtert werben,

bie in baS philofopt)ifche bebtet einklagen, Reifet e« nach ber

Aufjählung ber üblichen Objeftionen: sed contra est qood

dicit Augustinns, unb bilbet ein AuSfprud) Don it)m bie

^auptautorität, welche für bie nadjfotgenbe Au§einanberfe$ung

maßgebenb ift. Daju finb bann nod) weiter bie $afjlrei($en

©teilen $u rennen , an melden Auguftin jur nachträglichen

Betätigung ber entmicfelten fiehrmeinung herangezogen wirb."

©ine Betrachtung ber nieten angebogenen Beifpiele ergibt bad

SHefultat: w$ie Auguftinuscitate werben umgebeutet

burtt) ftillfchmeigenbeAffimilierung, burd) leife

Äorreftur ober aua) bura) oöllig gemaltfame
Interpretation." Bertling urteilt mit 9iea)t: „Bor

einer fpftori fch * X riti fdjen BetrachtungSweife fjält

ba£ Verfahren nicht totanb. . . . $>a$ SSort, bafc man

Auguftin öerftetjen muffe, wie $l)oma$ it)n interpretiere,

hat einen oerftänblichen ©inn, wenn e$ befagen foll, baB in

biefer Ausbeutung bie ©äße be« großen tfirchenoater« $u blei*

benben Beftanbteilen ber trabüionellen ©d)ulboftrin geworben

finb; als niet^oDifc^er (äkunbfafc, um jum Berftänbnid feiner

urfprünglichen Meinung ju gelangen, tonnte e$ felbftoerftäubüd)

niemals gelten wollen.

*

2>ie ergebnisreiche Abt)anblung Bertlings, oeffen ein«

gehenbe Vertrautheit mit Auguftin unb $h oma * auf icl)er

©eile in bie Augen jpringt, rücft ben h*. $h oma & öon

Aquin in ein neueS ttia)t. Sie ift jwar nur ein Anfang jur

entwicflungSgejchichtlichen Betrachtung ber ^ilofop^ie be3

$homa$ Don Aquin, aber oielleicht geeignet, ba, wo man

objettio urteilen will, an bie ©teile einer panegnrtfchen

Aufjaffung beä % t) o in a 8 0 o n A q u i n eine t r i t i f a) e treten

$u lafjen. £abu«h befänte bie Abljanblung, bie ja al8 Beitrag

jur ^hi^fophiegefchichte bteibenben Uttert befi&t, aua) inbireft

eine Bebeutung für bie moberne t^ebaufenbewegung.

öürjburg. Remigiu* ©fötale.
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LXXI

35er granjiefauer 92tColnnd SBtgger« (Sigcriu*).

(£in fiebcnSbilb au« ber 3«t ber fird)lid>n »eftauratiou.

rlm 2. Wooember 1565 Ratten in ben SRicocrlaiiben

fat^oUfdje unb proteftantifdje flbelige^ im ffampfc um iljre

Privilegien jnm ©iberftanb gegen bie fpanifdje ^errfctjntt

fidj üereinigt; aber fdjon Don Anfang an war biefe $c<

megung nid)t eine rein politifd)e; ?tnt)änger önttjer? unb

GalöinS, bis je&t immer nodj jurütfgebrängt, nufeten fie für

iljre 3roecfe aus, fdwrten baä geuer ber Empörung, fo bau

fie in jenen blutigen SReligionäfrieg ausartete, beffen traurige

golgen tjeute nod) fortbauern. Sofort beriefen fic ca Im midie

^rebiger unb offen oerfünbigten fie ba$ neue (Süiiugclium

unb bie „greifet".

Qriner ber erftenmar ber Äorbmactjer Sodann Wreub* an*

Silfmaar; am Sonntag ben 21. 3u(i 1566 prebigte er jum crfteu»

malein Ooeroeen bei Baadern; er t)e^te baö gegen bie freute

Regierung erbitterte SBolf jum Kampfe auf gegen Staat unb

Äirdje unb gab ben Slnftofe &u ber berüchtigten Söiloeritürmetei. 1

)

3unäd)ft eilte mau nad) bem nat)e gelegenen Jpaarlem, um

bie Ijerrlidje St. $at>otird)e mit i^ren jaljlreidjcn iHttäreu

ju jerftören. ©d)on mar einetfanone gegen itjren ^ierlidien

$urm gerietet. Da ermannte fid) ein eifriger ftatfiolif,

1) Bijdragen van Haarlem I 7; Koning, C. de, Tafereel der

stad Haarlem II 60.

$iftor.«»ofit. öiattec cxxxvi (1905) 10. 47



718 $er ftronjiSloner

MfotauS SBiggerS; er rief toaefere Männer jufammen unb

$og bewaffnet ber roütenben SRotte entgegen, ©ein ent*

fcf)Ioffene$ Auftreten, feine brotjenbe üJiiene braute fie junt

Söeidjen unb rettete fo §aarlem toon ber öilberftürmerei.

tiefer SWonn war ber Vater unfereS granjiäfanerS, unb

toie er fo mannhaft ba3 ©otteSfjauS fd)üfcte, fo oerteibigte

fein ©otyn unter ben größten ©cfjroierigfeiten bie ^eilige

ßirdje unb ben Zeitigen ©tauben unb „e$ ift unbefabreibt icb,

roaS biefer 2Rann ©ottcS — als SBeltpriefter unb als 3Rit*

glieb ber fölnifdjen granjiSfanerprol)in$-- für bie SWiffionen in

#ol!anb, grieSlanb unb in ben nörblidjen fiänbern getan unb

gcmlrft tjat".
1

)
„junger unb $)urft, jtälte unb §i(}e, au&erfte

9fot unb Verachtung, ©pott unb ftotyn, Störungen unb

©erläge fonnteu in feinem §erjen bie SKädjftenliebe nidjt

auälöfdjen, ben ©fer für (Spaltung unb Verbreitung beä

QHaubenä nidjt erftiefen".')

SBenn im folgenben ber Verfug gemalt roirb, fein

SebenSbilb in fnappen Ilmriffen ju entwerfen, fo gefdn'e&t

eä nirfjt foroofyl in ber9lbfid)t, tfut ut$ fyeiligmäfeigen ^riefter

unb Orbenömann ju jeidjnen, als üielmefjr feine Verbienfte

um bie fird)lid)e SReftauration tjeroorjuljcben unb einen neuen

Veroeiä bafür ju liefern, bafe aud) in jenen traurigen #eiten

gegen baS (Snbe be$ 16. 3al)rt)uubertö bie ^eilige 5ttrcf)e in

it)rer eroigen Sugenbfraft ^errlidje Vlüten unb grüdjte t)cr*

oorgebradjt fyat.

9cifolauS SBiggerS $)oufebant,s ) ober roie er geroö&nlid)

Reifet, WifolauS Vigerä ober VigeriuS tourbe 1555 ju Baadern

1) ©aubentiufc, Der ^roteftantiSrnuS unb bie ftranjiäfaner. Sojen

1882. 26.

2) Hueber F. Menologium. Monachii 1698. 364.

3) Die fcauptquefle für bie borliegenbe Arbeit ift „Vita Adm. Re-

verendi P. Nicolai Vigerii Ordinis Minoris Strictioris Ob-

aervantiae, Provinciae quondam tertium Ministri meritissimi,

hi8torice descripta. Colooiae Agrippinae. 1646." Der 9Ser*

fafjer ift bev <&efd)id)tSfd)reiber ber ftiHnifdjen JraiiiiSfanec«
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in töorbtyoflanb geboren, ©eine (Sltern roolmten »op de

Bakenessergracht"
; fie gehörten ben erften gamilicn ber

•Stobt an unb befajjen ein nid)t geringes Vermögen. 3öie

ber 33ater mar aud) bie 3Wutter 3ot)anna finblid) fromm,

unb fie oor aDem übte einen aro&en (£influf$ auf ben talent»

Döllen Änaben au«, ba ber $ater balb nadj feiner mann*

tjaften %at ftarb. 3^r Xagcroerf teilte fie ein in Arbeit,

©ebet unb Uebung ber 9?äd)ftenttebe. Uber fie f)atte fär

tyren ©lauben aud) Opfer ju bringen; als im 3at)re 1572

bie §äretifer über ba3 gan&e ßanb ftd) ausbreiteten unb bie

ftattyoltfen beläftigten unb »erfolgten, roo fie nur fonnten,

tyatte aud) bie aUeinftctjenbc grau Diel ju bulben, befonberd

als baS oon ben $roteftanten betete §aarlem oon griebrid),

bem ©olme 9üba$, belagert mürbe. §ungeränot mit aü

bem ©efolge tton Frontseiten mütete in ber ©tabt; man

afe Statten unb §unbe, um nur ba$ 2eben ju friften; mie

rooüte ba bie grau bie bei if)r im Quartier liegenben ©oU

baten be(riebigeu? 3^r fcauS, bis jefct ein Ort be$ ©ebete*,

proöinj 3afob $oliu«, ber toon SSigeriuS in bfn Drben auf«

genommen worben war wnb mehrere 3alne mit ttjm ^ufaiiimeii«

lebte; barum tonnte er in ber ^orrebe fd)ieiben : „Dominum,

qui secreta corditim rimatur, testein habeo, rae nihil in cius

l'atris laudem conglomerasse, uisi quod aut ipse et vidi et

audivi aut ab ore eiusdem hausi; in reliquis famae rerum

stare nolui, nisi probatorum testimonia coneurreut". ferner

mürben benu&t mehrere 91 ufffi^e in ben „Bijdragen voor de

geschiedenis van het bisdom Haarlem" unb in bem „Archief

voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht", bie be*

fonbevS Nigers Xfitigfttt alö SBeltpriefter in ben 92ieberlanbeu

berüdficqtigen. si5ou ungebrudteu Quellen ftauben ju (Gebote Ur*

funben bedilölner 9?untiud unb (*r$bijd)ofä jumXeil in Original,

jum leil in 9lbid)ii|t, ferner SRaterialfautmluuaen be* oben,

ermahnten $o(iud mit Ergänzungen unb ^erbefjerungen feintä

flmtSnaduolgerS, be« Vlbam iöürnentd), in ben $roi>inji'

annaUtt, joöann lucrtuolle etroa 1645 uie&ergefdjriebrne <Wari}iid)len

in ber li^rouif be* Olioenflofterd ju JtiUn.

47*
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entmeihten bie rohen ©efellen burch gräfeliche gtüc^c; fie

fcfjeutcn fid) nicht, fic &u mife^anbeln um ihre* fatholifchen

©lauben« willen, mar e8 bod) baSfelbe 3ahr, mo ntc^t gar

meit baoon, in ©orfum, bie neunzehn ^rieftet gemartert

mürben. 3n ihrer SBut fdjlugen fie ihr einmal einen Srm

ent$mei; aber „fie ertrug alles in ©ebutb unb hoffte auf

ben §errnV)

SMefe ©jenen im §aufe, bie garten IBebrucfunaen ber

fiathotifen im ganzen Sanbe machten auf bed jungen 9WolauS

§erj einen unauSlöjchlictjen ©nbruef unb brachten in ihm

ben (Entfätujj jur fllelfe, Sßriefter ju merben, um ben armen

bebrängten ©laubenSgenoffen SBater unb Xröfter fein ju

fönnen. €)d)on a(£ ftinb fpielte er gern „^ßriefter", er baute

gern Slltärdjen unb hatte grofee greube an §eiligenbilbchen

unb Streuten, ©ern betete er in benttirdien, unb bei ber

hl. 2Weffe bienen ju bürfen, mar für ihn ba8 grö&te ©lud;

menn er aber an ben liturgifrfjen ©efängen beim ©otteSbienft

fief) beteiligen fonnte, oergafi er alles, ma£ um ihn ^er öor*

ging ; mir miffen noch, mie er einmal an einem ^almfonntag

bei ber <ßrojeffiou mit inniger ?lnbad)t unb jur großen @r*

bauung be« SBolfe« baS „Gloria, laus et houor" fang. Sin

£iebling£p(ä$cf)en mar für ihn bie nicht meit uon feinem

elterlichen $aufe gelegene tfirdje ber Obferuanten, meiere fett

1455 in §aarlem eine ftieberlaffung Ratten. 2Rit um fo

tieferem 6d)merje mufete er barum fefjen , mie auch fie ber

allgemeinen 2But jum Opfer fielen unb ihr Älofter oerlaffen

mußten. $)od) ^atte er nod) bie eine Genugtuung, bcin

©uarbian ^einridj föegiuä burd) öefd)affung Don meltlid)eu

Äleibern jur giudjt behilflich fein ju fönnen. 1
)

Stud) fonft machte e$ ihm greube, anberen einen Siebe«*

bienft ermeifen ju fönnen, unb eö mar ein Vergnügen für

ihn, feiner 3Wutter in ber Unterftüjjung oon Sirmen $u

1) $oliua, 6 ff.

2) Bijdragen van Haarlem III (1875) 88.
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Reifen. Oft fpartc er fein $afchengelb, um eS bei ber erften

(Gelegenheit einem dürftigen ju geben. $)abei hatte er ein

feines ®efü()l für Slnftanb unb butbete e$ nicht, ba& in

feiner ©egenmart ein unpaffenbeS SEBort gefprodjen mürbe;

„bureh fein ganzes benehmen mürbe er ein lebenbigeä

9eijpiel für feine greunbe", fogt üon ihm fein 3e^öeno ffc »

ber $aarlemer ¥atrijier Slrnolb Dan SBeen.
1

)

$en erften Unterricht erhielt ber junge SBiggcrS on ber

fdjon feit Safjrhunberten beftehenben fiateinfdjule feiner

3?aterftabt, unb mie fid) auä feinem fpäteren Seben fd)lieften

laßt, mit gutem ©rfolg. 3m Älter Don 17 ober 18 Satiren

bejog er bie Unioerfität Cömen unb molmte oermutlid) in

bem päpftlidjen floUeg fcabrianS VI. $rofc feiner förnätf)*

liefen ©efunbheit mibmete er fich mit großem Sifer bem

Stubium, tiergab ober auch nicht bie Uebungen ber gvöm*

migfelt, jo bog ihn feine fiehrer oft ermahnten, [ich met)r ju

fchonen. Wachbem er SRagifter ber $r>ilofopr>te unb ber

freien ftünfte gemorben mar, manbte er fich ganj ber St^eologic

ju. (£r hatte e >ne befonbere Vorliebe für bie SWtifttf; fo

ftubterte er bie 2Berfe be$ $5iont)fiu8 flreopagita, be$ $ran*

jiöfanerö Heinrich £>arti, bed Sofjanneä SRuuSbroef uub beö

Heinrich Sufo, unb jmar lad er fie mit foldjer ©rünblifl]feit,

ba& er noch in fpäteren Xagen oft im ©efpräche ihre 9lu$*

brüefe unb SRebemenbungen gebrauchte unb in ^ßrebigten lange

Stellen barauä tiermertete. @r ermarb fich 0*n ®rab eines

Sijentiaten ber Rheologie unb mürbe in fiömen oon bem

©ifdjof 2aurentiu$ 28etfl oon §erjogenbufch, mahrfchnnltct)

am 5. Slpril 1579, jum <Priefter gemeiht.
1
)

Seine gute Butter hatte bie greube nicht mehr erlebt,

ihn alft ^ßriefter am Mitare ju fernen. 9<act) ihrem 2 übe

mürbe ihm aU bem älteften Sohn bie Sorge für baä

elterliche §auä übertragen; er überliefe bie« aber, mie eä

1) $otiu* 14.

2) *ergl.33an$<el in Bgdragen van Haarlfm XXVII (1902)
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fdjeini, bcn ©efcfimiftern, einem ©ruber unb brei @cf)toeftem;

fpäter fam er feejr oft nadj £aarlem, um fidj bort Don

feinem mfittfamen SRiffionSreifen ju erboten. X)a« tfnn ju»

gefallene grofje Vermögen Derroenbete er ganft im @tnne

feiner ©Itern. 3 l,n^ft ftattete er, mie fein SRamenSpatron,

ber fteilige Sifcfcof SRifotauS brei arme SWäbdjen ou«; bann

ftiftete er an bem päpftltdjen ffolleg in fiöroen ein ©tipenbiutn,

aber nid)t ein eigenes Kolleg, mie manche ©(öriftftelleT

meinen. 1
) ©elbftDerftänblid) unterflufete er audj Derfolgte

fatljolifcfje gamilien, unb nodj Dor feiner 28eif)e fanb er

baju retdritt^c ©elegenfjeit. €ein ©eeteneifer trieb ifm

nemlid) fdjon bamalä an, bie ^robin^en §olIanb, ©eelanb

unb grieälanb ju burd)roanbem, um bie jerftreuten Kattjo-

lifen ju tröften unb in ifnrem ©tauben ju ftärfen, unb getoifc

mar e$ an manchen Orten fef)r notmenbig ; benn Diele fasert

faum einmal im 3a ^r einen Sßriefter, unb babei ftanben ftc

mitten in ben größten ©efaljren. @r unterrichtete fte in

ben ©(aubenäfefcren unb in iljren ^flicf)ten unb forgte atief)

mit freigebiger §anb für bie leiblichen SBebürfniffe.
1
)

tiefer Feuereifer trieb itm aber nodi meiter, fjinauS

öber bie ©renken feine« SBaterlanbeS, naefj <Sdjmeben. ©ort

hatte burdj bie $Bermäf)lung be§ tfönigS Sofjann n. (1568-

1592) mit einer polnifcf)en ^ßrinjeffin bie fatf)olifd)e Religion

Eingang am $ofc gefunben. £)er SBerFetjr mit fatfjolifdjen

^rieftern milberte manche fdjroffe ©egenfäfce, bie btö bafnn

Dort)anben toaren, unb brachte ben flönig ber ftirche immer

itat)er. 3)iefe Stimmung benuftte ber Sefultenpater Sorenj

Nicolai OßoliuS nennt ifm WortmannuS). @r mar Don

Ööroen gefommen unb hatte auf ber Eurdjreife nad) feiner

litauifdjen §eimat in ©todfholm $alt gemalt; er Derftanb

e8, ben Jtönig für fief) ju geroinnen, fo ba& er ifnu eine

1) Bergt. Antlectes pour serrir & l'histoire eccl6siastique de

Belgiquc XVIII. 107.

2) y 0[m *0.
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$rofeffur ber Verebfamfeit anbot, ©ofort begann er auch,

ben Voben für bic fatholifche 9)eItQton ju bereiten; aber e$

fehlte ihm an Mitarbeitern uiib barum manbte er fid) an

fein fllofier in Sömen. (£r bat jeboch nicht nm Mltglieber

ber ©efedfe^aft Sefu, fonbern um anbere gelehrte Männer.

91 ber ba bie Uebernahme einer folgen Aufgabe gro&e Opfer

»erlangte, maren bie Bemühungen, geeignete ßeute auäfinbig

^ madjen, lange »ergeben«. <£nblich manbte man fich an

3öigger$. Man hatte feinen (Sifer fdjon t)or einiger $t\t im

Sefuitenf(öfter fennen gelernt ; benn möhrenb ber fd)ümmften

Verfolgung brachte er öfter michtige Nachrichten für fie oon

Sömen in baö flntmerpenfr ftlofter, biämeilen unter eigener

fiebenSgefabr. 3Tucr> je$t erflärte er fich trofc feiner Sugenb

unb feiner ftfnoäd)lid)en ©efunbheit bereit, bie müheOoQe

SReife *u unternehmen, ba er glaubte, in biefem Anerbieten

ben töuf ®otte$ &u oernehmen. Valb maren feine Vor*

bereitungen getroffen, unb nach einer glficflichen gahrt

mürbe er Don P. Nicolai mit offenen Sinnen empfangen,

©emeinfam begaben fie fid) nun an bie Arbeit; burch i^te

SBlffenfchaft toerfdjafften fie fi(f) Slnfehen in ben t)öd)ften

Streifen unb aerftörten Diele Vorurteile. @3 fanben aud)

balb einige Verehrungen ftatt unb bie SuSfichten für bie

3ufunft waren reetjt günftig. 3)od) fehlte eö ihnen noch

an ben notmenbigften Vüchern unb geeigneten Mitarbeitern.

Um beibeS ju erlangen, reifte 2Bigger$ nach £>oUanb jurOrf,

unb mie e3 fcheint, hatte « au$ balb gefunben, maä er

roünfchte; benn nach furjer 3t\t fchiffte er fich mieber ein.

Äflein er fodte ©d)meben nicht mehr fehen. galföe Nach-

richten über ben £ob be$ ftönigä unb beä P. Nicolai maren

ihm gu Ohren gefommen; e$ mürbe ihm gemelbet, ein milber

©türm fyabt fich öe9en Mc fatholifchc Äirche erhoben unb

ade frohen Äudfichten auf eine reiche @rnte öernichtet. (£r

fuhr barum mieber juräcf unb fteOte feine Scräfte in ben

3)ienft feiner oerlaffenen Sanböleute. £atfäd)lich lebten aber

bie beiben Sotgefagten noch; oer flönig jeboch fyattt fich
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burd) einen Aufruhr wieber gegen bie Äot^olifen umftimmen

laffen, unb P. Nicolai war unter bem 2)rucf ber $er*

tjältniffe nadj fetner §eimat abgereift.
1

)
SBiggerS fonnte aud)

in ben 9?ieberfanben feinen Seeleneifer betätigen; aud) f)ter

mar bie (Srnte grofe, aber ber Arbeiter nur wenig, ^freilieft

waren in ben (Stäbten Diele Sßriefter, an mannen Orten

20 bis 30 , in Baadern felbft inef)r als 100. $ie$ waren

aber meiftenS, wie ber um baS firdjliebe Seben £>olIanbS

fef)r uerbiente ÄanonifuS fcbatbert GrggiuS flagte, geteerte

Geologen, bie irgenb einen ©rab auf einer Unioerfität,

gewöfmlid) xn ftöln, erlangt Ratten unb nld)t ^ßriefter ge-

worben waren, um auf bem Sanbe im SBeinberg beS §errn

ju arbeiten, Säten fte eS aber bod), bann waren fie für

baS fdjlidjte Sanboolf §u fjod) unb üerftanben eS nid)t, fief)

auS ifjrer gelehrten $öf)e ju biefen einfältigen, aber tief«

gläubigen 3Wenfct)en Ijerabjulaffen. sJJod) ein anberer ©runb

mag wof)l manche ^riefter in ben Stäbten jurüefgefyalten

t)aben. $ie Deformation Ijatte ja rei&enbe gortfdjritte

gemadjt
;

jugleid) loberte befonberS in ben nörblidjen $ro*

uinjen ber $ap gegen bie fpamfdie £>errfdjaft mädjtig

empor, unb ^riefter, welche baS 93olf jur Steue mahnten

gegen baS angeftammte §errfd)erf)auS, waren StoterlanbS*

öerräter, Verräter an ber guten <Saebe. 6S gehörte barum

mel ^?ut baju, fieb allein als ^ßriefter in bie Don fana*

tifefjen ^Reformierten befefcten ©egenben &u wagen unb ju

retten, maS nod) ju retten war; eS gehörte baju, wie

©ggiuS fagt, uiel Opferfinn; eS waren 3J?änner notwenbig,

bie ntc^t nad) ben (Sinfünften fragten, fonbern auS tiefftem

fterjenSgrunbe immer wieberljolten : „$öaS willft bu, $ert,

ba& ieft tun foU ?" 2
)

Um fold)c ^riefter nad) bem fterjen ©otteS tjeran*

jubilben, grünbete SBHggerS balb nad) feiner Sßriefterweifye

1) ^otiuö 17 ff.; «an $>ed, a. o. 0. 82-85.

2) «ßl. a Q- C- 87.

s
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ba$ Seminarium Hollandicum, ba$ fjoHänbifche Äofleg, in

flöln. Huf eigene Äoften liefe er ba$ in ber Wähe ber

SaurentiuSpfarrfirche gelegene $au$ „jur Steffen" bafur

einrichten. $ann fndjte er gutgeftttete Sünglinge, melche

93eruf jum ^riefterftanbe in fteft fühlten, fehiefte fie nach

#öfn nnb forgte für ifjrcn Unterhalt unb ihre ©tubien on

ber Unioerfität. ©ie foDten flu 3J?iffionaren für bie in ben

nörblicfjen ^rooinften jerfrreiit lebenben Äattjolifen au$-

gebilbet werben, unb barum mürbe bie Stiftung auch unter

ben ©djufr ber beiben heiligen hoflönbifdien ?lpoftel Bonifatius

unb ©iflibrorbuS gefteOt unb bie £>au3fapelle flu it)rer (5hre

geroeiht. $ie Öcitung übertrug er jmei erfahrenen Männern,

fogenannten $äbagogen, bem SRartin $oninfr. unb ftor*

neltuS 9Iren$, roelc^e bie ihnen anvertrauten ©tubenten jur

„geleertheyt ende Godsvruchticheyt" erlogen. l
) @r felbft

fear in ben erften Sauren auch faft beftänbig in Stöln, teil«

lernenb an ber Untoerfität, teil« lehrenb an feinem ©eminar,

fomie burch Wbfaffung oon ©cfiriften für feine Sanbäleute tätig.

„Um auch mäbrenb feiner Bbroefenheit biefen *u nüfcen
11

,

erjäblt $oliu$, „unb auf bem Söege be$ $eilä ju ftärfen,

liefe er eine ,ßatf)olifcbe Glaubenslehre' bruefen, fdjrieb er eine

fur^e ,ffe$ergefchicbte' unb überfefete bie Söerfe beS 3ohanne«

GlimacuS unb beS Sobanneä Xauler in« Weberbeutfdje

;

benn er ftrebte ftetS barnacb, bie foftbare Qeit n^t mit

mcrtlojen fingen ju bergeuben." ')

Unterbrochen mürbe biefe Sätigfeit 1581 infolge eine«

für ihn fehr ehrenvollen Auftrage«. (£r mar nämlich in Stöln

mit bem fehottifeben $ranji$faner 3ohanne$ §ane, ber nach

Vertreibung ber Orbcnöleute auä feiner §eimat in bie Sföl-

nifche OrbenSprobinj aufgenommen morben mar, befannt

1) $ianco, Sron*3.D., 2>i< alte Uniöfrfität Sf öln. Äöln 1855, 362;

Epistolae Missionariorum, Quaracchi 1888, 54.

2) Dirf*, 8., Histoire litteraire et bibliographique des Freres

Mineures eo Beipique et dans lea Pays-Bas, Anvers (1885)

164; ogl. «an fcccl, a a. 0. 91*
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geworben. 911« nun ^apft ©regor XIII. biefen au«gejeicfc*

rieten Orben«monn am 11. Sflärj 1581 ftitm apoftolifdjen

ffommlffär für bie (Srabiöjefen Äöln unb SRainj unb bie

angrenjenben £änber ernannt batte, *} übertrug er fetnerfeit«

bem jungen SBigger«, beffen ec^t fatf)olifd)e« $erj er fennen

gelernt fyitte, bie 93ifttationen ber nieberlänbifdjen grauen--

flöfter, in«befonbere ber fllariffen unb ber lertiarinnen be«

t)(. granjidfuS. (5« mar eine wichtige unb fdjmierige &uf=

gäbe, meil bie Deformation grofec gortfdjrittc machte unb

aud) in ben älöftern feften gufo fafjte. Dorf) SBigger* mar

ntebt ber Wann, ber fid) burd) ©dnoierigfeiten Dom ©uten

abgalten lieg; mit *Dhit unb ©ottoertrauen trat er bie

ffieifc an. 3unäd)ft toanbte er feine Slufmerffamfeit ben nod)

beftet)enben STIöftern 311. 3n SGBameln traf er bie SNariffen

in einem fetjr elenben 3u f^anoe ; f*c Rotten feinen getftlid»en

güfyrer mebr unb fanben nirgenb« Unterftüfcung in iljren

leiblichen ^ebürfntffen ; fie toaren öerjagt unb mutlos, unb

mie foüten fie ba ben Stampf aufnehmen gegen bie Socfungen

ber teuerer? ©igger« richtete fie toieber auf, unb mie

überall, roo er 9?ot faf), gab er aud) t)ier mit ooOen $änben.

Hud) in ben fltöftern oon SRfjenen, 9lrnt)eim, SBageningen

unb anbem Orten marnte, ermunterte, tröftete er; er fübrte

ba« gemeinfd)aftlid)e Seben toieber ein unb belehrte über

bie ^flidjten De« Orben«ftanbe«. ©obann fudjte er bie au«

ben fllöftern üertriebenen Orben«frauen auf, ftärfte fie in

itjrem ©lauben, unterftfi&te, too e« notmenbig mar, unb

führte Diele mieber jum Orben«leben jurütf; er ermahnte fie,

mie aud) bie ©eginen in ©elbern, ba« freie Seben auf«

gugeben, mefyr nad) flöfterlidjer SBollfommenbeit unb Heiligung

ju ftreben. (£r mar immer barauf bebadjt, biefe Seelen jur

C£t>re ©otte«, $u fyöljerer $ugenb anzuleiten, unb er freute

1) „Com sicut aeeepimus", 1581 Wärj 11, bei $Babbing, Annales

Fratrum Minorum *XXI 531.

Digitized by Google



9?ifofau« SBiggfr*. 727

feine TOtje, roeber bei $ag nod) bei 9?ad)t, um [ein 3iel

flu erretten. 1
)

Kuf biefen Sßanberunpen fjatte er ben traurigen 3«ftanb

feiner fteimat in religiöfer 9e&ief)ung fennen gelernt; er

fonnte nid)t mefjr mfifjiger 3uWQUcr bleiben, ©o balb als

mögltdj öbergaber bie Oberleitung be« l)oOanbifd)cn ftofleaS

feinen vertrauten ft™"10™ ©eäbolb Stoämcr unb &rnotb

(£ggtu£ unb oerliefe Äöln, um 20 3af)re lang ein unfteteä

¥£anberleben ju fübren ; er nabm feine fefte $farrftefle an,

fonbern reifte als SBonberapoftel üon einem Orte aum anbern,

um ben ^erftreuten Äatljolifen ba« 3öort ®otte$ $u üerfünben

unb bie Zeitigen ©aframente ju fpenben, unb groar unter

namenlofen ©djmierigfeiten. 3m Sabre 1579 batten ftd) bie

meiften nörblicben ^roüinften burd) bie Urredjter Union üon

ber fpanifdjen ^errfdjaft unb bamit äugleid) üon ber fatfjo-

lifcben Religion toSgefagt. 3m 13. SCrttfel biefer Ueberein*

fünft beifet e$ nämlicf) auSbrütflicf), ba& fein anberer öffent*

lieber ©ottefibienft geftattet merbe als ber reformierte; am

4. Slprtl erflärtc man bie Ausübung ber fatbolifäen SReligion

a(3 SRutyefiörung unb am 20. $)ejember beSfelben Sabreä

oerbot man bie 93erfammlungen ju religibfen ßweefen öuc^

in ^ßriüatbäufern. 6o mar in furjer ßeit bie fatb,olifdje

Stirpe in ganj 9?orbf)oflanb unterbrüeft; bie ®üter ber

fd)on 1578 oertriebenen Orbenöleute mürben eingebogen, unb

nur ber fonnte im ©taate eine ©teflung erlangen, «ber

©otteä ©adje jugetan mar". 1
) $5e$f)ölb mar eö aud) nad)

bem Xobe be* <£rjbifd)of« üon Utrecht 1580 ni$t möglich,

ben üermaiften ©tubl neu &u befefcen, unb barum fab firf)

ber $apft ©regor XIII. genötigt, 1583 ben fdjon ermähnten

^oSmer jum apofiolifdjen 9Bifar ju ernennen, tiefer fonnte

nidjt baran benfen, jetnen beftänbigen Aufenthalt in ber

1) $oliu$ 36 ff. ;
ogl. Stfan §tt\, a. a. O. 92.

2) 93o«, ©. 3., Geschiedcnis de Vaterlandsche Kerk. S>orbr«$t,

• im, 87 ; «an $eel, a. a. 0. 101.
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93ifcfjofftobt &u nehmen ; er r)atte ba$u oielme&r Äöln ertt>ät>tt.

Allein meiftend mar er wie SBiggerS, @ggtu3 unD riwifl*

anbere auf 3Rtffion#reifen, um mit ifmen für bie f)l. Äirdje

*u arbeiten unb &u leiben. Sßärjrenb aber SBoSmer unb

^flfliud gemöt)n!id) in ben ©täbten biteben, jog 2Bigger8

auf ba8 flache Sanb. l
) ftaarlem bilbete ben 9lii$gang«punft

für feine Reifen, unb bortrjtn febrte er ftiirü(f, um neue

Gräfte ju fammeln ju neuen Äämpfen. $)ie ^roötnjen

SRorbboDanb unb grieSlanb maren fein ©djladjtfelb, bie

Umgegenb toon ©orfum, $orbrcd)t, SRotterbam, Seqben, 3>elft,

Jpaag, Jarlingen, 9llfmeer, §orn, 2Btbbelburg unb bie mctt

auägebebnten, fpärlid) betoofmten fianbftridje grieSlanbS fein

SRiffionSgebiet.

Um f)ieftu bie ©nabe non ©ott ju erlangen, betete er

Xag unb 9iad)t, übte er bie ftrengfte öufee unb Slbtötung.

<£r trug beftönbig ein ©ufföemb, berfagte fid) afle bequem»

lidtfeit; er mar mit einem einigen bleibe jufrieben, lebte

meiftenä nur Don Sllmofen unb berührte jahrelang fein ©elb

für feinen eigenen ©ebraud). $)abei nafnn er ©ejdjtüerben,

©erfolgungen, ©poit unb §oljn gerne unb freubig aus ber

§anb ©otte$ an; mit ber Straft Don oben auSgerüftet,

liefe er fidj burd) feinen ffiiberftanb ober SBiberfprud) unb

burd) feine £>inberniffe nieberbrücfen. Unb boct)
r

mie grofj

unb mie mannigfaltig maren fiel 3U tyunbert Öiften mu&te

er feine Suflw^t nehmen, unb oft entging er faft nur burd)

ein SBunber fixerem Xob.

93on feinen $al)lreidjen Keifen, bie er immer lieber

unter neuen ©efafyren unb SWürjfeltgfeiten machte, unb bie

reidje grüßte trugen, erjätylt Sßoliuä mehrere intereffante

©injelnfjeiten, bie ben feeleneifrigen 3Rann in feinem kämpfen

unb fingen jeigen. Sine« $age$ mürbe er in Slmfterbam

an ©teile feinet greunbeS ©ggiuä, in beffen SSoljnung er

fid) gerabe befanb, gefangen genommen. $rei SS3od)en lang

1) $oliuS, 24- 53.
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bemühten fich bie §äretifer, ihn jum ÄbfaH $u beroegen;

er ober blieb feft rote eine ©äute. SEBie ber tn\ $autu*

fchrieb er im (Gefängnis mehrere apoftolifdje Söriefe Doli

be$ heiligen ©eifte$ unb ber Siebe ju ®ott an feine £>erbe,

um fie $ur otanbfwftigfeit ju ermuntern, „unb fie werben

jefct nocq forgfdlttg aufbewahrt unb oft mit immer neuer

Führung gclefen". (Sr erhielt burd) Vermittlung eines

@d)öffen, noch mehr aber burch ein gro&e$ Sbfegelb feine

greit>eit roieber.

©ei einer anbern ©elegentjeit Ratten fathollfche öanbleute

eine Don ben Oeufen gefcrjloffene Äirche mit ©eroalt geöffnet,

um roährenb ber 9?ad)t barin ber heiligen s3Keffe beirootynen

ju fönnen. SBä^renb s

2Bigflcr3 hinter bem in ber (Sile

errichteten Ältar ©eisten hörte, prebigte fein ©enoffe Sopal

ba« ©ort ©otte«. $a erfd)ien plöfclich ein ^olijift. ©opal

fd)lug fofort ben unteren Seil feine« langen SRocfeS, roie e$

bie grauen ju tun pflegten, über ben Stopf unb ging mit

bem ?Rofenfran$ in ber $anb jroifchen einigen grauen un*

bemerft au« ber Stirpe, iBrummenb entfernte fid) auch Der

Sßolijift, inbem er bem Wofenfran$ ber grauen eine geheime

ßauberfraft jufchrieb. SßiggerS blieb ganj unbehelligt, unb

al$ bie ßeute nach einiger 3eit jurüefgefehrt roaren, feierte

er ba« t)eilige SRefjopfer.

Hueh fonft h'elt ©Ott feine SBaterhanb fdjüfcenb über

ihn, bafj er nicht in bie ©eroalt; ber geinbe fiel. <5o hatte

man ihn bei (Snfhutjen einmal (ehr in bie (£nge getrieben

;

nur mit SWühe unb 9iot flüchtete er fich auf einen Statut ; faum

roar er oom Ufer abgeftofeeu, aU auch fd)on feine 93er*

folger erschienen, aber ihn nicht mehr erreichten. l£in anbereä

sXßal hielt er nad)tö auf freiem gelbe ©otteäbienft. Q<x\)U

reiche Uienfchen roaren jugegen unb hatten Sichter bei fich;

man fang mit lauter ©timme bie alten ftirehenlieber. SSim

nächften Sage ging SBtggerS nach &em ©täbtehen §orn, um

fich &ort einjufdjiffen. Die Schiffer fchliefen jebod) noch; al«

fie enblich load) mürben, erzählten fie, fie hatten in ber
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legten 9Rad>t einen papiftifdjen Jßriefter fudjen müffen, unb

SöiggerS erfannte aus tyren ®efpräa}en, bafe fte ganj in

feiner SMfje gemefen, olme etmaS 0011 bem Sickte 51t fe&en,

ober Don bem ©efange ju tjören. ©tc geigten tljm aud) ein

33ünbet ©triefe, momit er unb feine ©enoffen hätten ge*

bunben merben foüen. ®r fefetc ftd) baneben in ba$©dnff,

unb jene miflfafjrten feinem Söunfdje, olme eine 9tynung ju

fjaben, bafc ber ©efutfjte in if>rer ©emalt mar.

?U3 er eined $age8 in Öeeuttiarben in einem $aufe am

gifdjmartt prebigte, mürbe er burd) ©olbaten überrafdjt,

tonnte fid) aber noo) unter eine $ettftelle retten. $)er

9tfad)bar, ein SBiebertäufer, trotte Witlrib mit tfjm, machte

ein ßod) in bie 3J?auer, fo bafe 2Bigger$ in fein §au8

fcr)lüpfen tonnte. 3)ort beherbergte er itm mehrere 2Bod)en,

bis fi$ *Ue$ beruhigt f)atte. $ann toagte er ftd) alft ein

oorne^mer Wann berfleibet mit bem £egen an ber ©eitc

auf bie ©trage. 3Wan begrü&te tt>n eljrfurdjtäüoU unb

öffnete itnn bereitmiflig bad ©tabttor. 3n feiner 3)aterfiabt

£>aarlem bagegen Ijatte er ntd)t fo Diel ©lücf. $)ort lodte

ü)n ein argliftige« SBeib unter bem SBormanb, fte wolle

beizten, in if>r$au3 unb uberlieferte ifm ben Reformierten,

©ie verlangten für feine greilaffung 2800 ®ulben; fcfyliejjlidj

mar mau mit 600 jufrieben. ©eine Sefanuten brachten

ba$ ©elb balb jufammen ; er aber rourbe au« ber ©tabt

öerroiefen unb Don ©emaffneten Dor ba« $or geführt.

3Rand)e maren mit btefer milben öefjanblung nidjt ein*

uerftanben; fo äußerte ein SOfrtgüeb ber ©eneralftaaten ju

einem SBermanbten ©igger«: „28enn id) deinen Detter er*

mtfdje, laffe id) il)m ben Äopf abfragen, menn man mir

aud) einen ©djeffel ©olb anböte". Allgemein mar man jur

Änfidjt gefommen, man föune ber fatfyoUfd)en ßird)e in ben

92iebertanben teilten härteren ©djlag oerfefoen alö burd) Bc-

feitigung biefe* 2WanneS. (Sr aber lie& ben Wut nid)t finten.

911$ ©atfträger ober als SBauer öerflcibet, burdjjog er tum

neuem grieSlanb. SMefe ^rooinj lag t^m befonber* am
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£>erjen; e$ t)errfd)te ftier eine grenjenlofe Untpiffen^eit unb

©leichgültigfeit in religiöfen fingen, Diele nw&ten meber

Dom fatholifchen noch Don einem anbern ©tauben ettuaö,

ja fannten nicht einmal ©ott. (Srtoachfene Stinber fatholtfcher

Altern roaren noch ntcftt getauft unb Diele @h«t nicht firchlicb,

gefchloffen. 5)a eilte er Don einem Ort jum anbern, machte

bie iRacht jum $age unb täufchte burd) feine SBachfamfeit

bie §äfcher. Mehrere ^Bochen tytit er ftch bei einem alten

treuen Äüfter Derborgen; bort las er bie ^eilige SWeffe,

taufte, unterrichtete bie weither geeilten armen tfatholifen.

<5e$bolb nannte Um barum ben Hpoftet grieälanbä, einen

feiten ^Bonifatius, unb wenn bie griefen nur feinen tarnen

hörten, fagten fie oft unter Xränen: „3)aS ift unfer Vater,

ber un$ ben rechten Söeg gezeigt, ber un3 für ©Ott mieber*

geboren fmt".

2Beil fein ©ebiet fo grofj war, burfte er $u feinem

<5chmer$ nur furje 3ett an einem Orte Dertoellen. Aber ba$

üon ihm gegrünbete 6eminar in Äöln trug fdjon grüchte,

fo bafe er an mehreren Orten jüngere Äräfte jurücflaffen

unb lleine flRtffionäftationen einrichten fonnte, bie teilmeife

noch heutc befielen. Sluch noch f 'ner anbern §>eite

erhielt er Unterftüfcung in feinen apoftolifchen Arbeiten, Don

ben fogenannten „klopjes". §eutjutage oerftetjt man unter

„Moppen" im norbweftlichen Deutfchlanb meiftenS jene 3lrt

Don öetfdjweftern, mit benen man nicht gerne ju tun hol«

£u SBigger« 3eiten mar eS anberS. SGBährenb ber lang«

bauernben Verfolgungen unb be$ großen v
J$ri eftermangels

leifteten fie ber \)L Äirdje unfehlbare Xienfte. (£ä waren

grauen, bisweilen au$ Dornehmem Stanbc, welche bie Sorge

für geeignete VerfammlungSorte ju religiöfen Uebungen über«

nommen hotten, welche bie notmenbigen priefterlichen ©e*

wänber h" beschafften unb aufbewahrten, bie jerftreuten Sta*

ttjolifen aufjuchten unb ihnen Ort unb Qtit be$ ©ottefl*

bienfte* mitteilten, <5ic unterrichteten Sit unb Sung in ben

fielen ber Religion, bemühten ftch befonber« um bie Vor*
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berettung ber (£rftfommunifanten. @3 roaren gotteäfürchtigc

Seelen, bie jtott hinter Jtlofiermauern ©djufc gegen ®efa^reit

$u fud)en, allen ©efahren trotten, ©türm unb Stegen nicht

jcf)cuten, um ihren 9cebenmenfd)en ju Reifen. Sie Ratten

feine befonbere %xad)t, toofmten gewöhnlich bei ihren ?tn*

gehörigen, hanbelten aber ganj im ©inoerfiänbniä unb im

Auftrag be$ Pfarrer« ober SRiffionarS; fte Ratten in mancher

Beziehung 9Cer)n(ict)fett mit ben SBertrauenSperfonen , rote fte

auch in ben heutigen TOffionen ftd) finben.
l
) Allmählich

oereinigten ftd) mehrere afleinftehenbe „klopjes", belogen

biejelbc Sohnung unb führten ein gemeinfameä Seben.

Wiggers felbft rief eine foldje ^Bereinigung inä Seben, bie

„Vergadering der Maecüden van den Hoek" auf ber 53a-

fenefergraerjt in §aarlem, mehrere anbere ftanben unter feiner

Leitung. Ueber bie erftere finb mir fct)r genau unterrichtet,

bod) mürbe e8 ju weit führen, näher barauf einzugehen. >

Der gottbegetfterte Wann oerftanb e$ in hohem 3Rafee,

bie in it)m flammenbe Siebe auch in ben $er$en anberer

511 ent^ünben unb jur treuen Nachfolge (Shrifti unb jur

Beobachtung ber eoangelifcrjen SRäte an$u[porncn. SBon aüen

Seiten famen Räbchen nach §aarlem, um bort ein gott*

gemeihteä jungfräuliches öeben ju führen, unb mit greuben

nahm er fte auf unb menbete ihnen alle Sorgfalt, aQe

Siebe ju. Denn fo nüfclich ihm auch bie alleinftehenben

„klopjes" erfduenen, fo t^ielt er bod) ba$ flöfterlichc, ba$

befchauliche fieben für richtiger für bie ffirche (SotteS. ©ebet

unb Söufee jiehen nach feiner Anficht bie (Snaben h^ab oon

oben, fic finb baä iuat)rrjaft belebenbe Clement für alle

Arbeiten be$ ^ßriefterä. Den ©cbetägeift unb Den iöufeeifer

ber SUanffen tyatte er bei ber Sßifitation ihrer Älöfter

1) 93rom, $>., in Katboliek 101, 407: «an fceei, o. a. O. 94.

2) Levens der maechden van den Hoek in Bijdragen van

Haarlem I, II, XVIII.
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fennen gelernt, unb bon tfjnen erwartete er reidje größte

für bie Sufunft. *)

SRadjbem er jwanjig lange 3af)re. fid) abgemüht Ijatte,

bejdjlofj er, tute ber ^eilige $omfatiuö nadjSRom ju pilgern

unb bem Stellvertreter (£$rifti SRedjenfdjaft über feine eigen«

artige Sätigfeit abzulegen, $ugleid) aber aud) an ben

(Gräbern ber Bpoftel Äraft für neue Verfolgungen ju jucken.

ÄlemenS VIII. na^m itm fein; freunblid) auf, ermunterte ilju

jur &u$bauer, toa^rfrfjeinlid) machte er tfyn barauf auf*

merffam, bafe er feinen «Stiftungen nur burd) Sinterung an

eine OrbenSgenoffenfdjaft bauernben öeftanb fidjern fömie.

SRadjbem er nod) mit groger ttnbadjt mehrere Zeitige «Statten

3taltenä befugt fjattc, beeilte er ftd), bie gewohnte Arbeit

roieber aufzunehmen. ?lber ®ott fugte e$ anberä. Äuf ber

SRücfreife betete er in Äöln lange ö°r ocn ^Reliquien

ber brei Äönige, unb „er, ber bie §er$en ber 9Jienjd)cn

lenft, wie 3Bnfferbäd)e", rebete $u if)m in ber ©infamfeit;

er fühlte in ftd) ben Söeruf jum OrbenSftanbe ;
„e$ 50g

mi$", fagte er fpäter, „bie $emut be$ fettigen 3franäi«fu^".
a
>

(ßtyut folgt.)

1) Graaf, 3. 3-, in Bijdragen XX, 117.

2) $oliu8 66.

öiftor..wttt. 8l4tter CXXXV1 (lWtt) 10. 4«
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9tu$ @d)openI)a!teri torrefpoubenj.

Eon 3ofymne$ 9Ra)jr$ofcr S. J.

(<5d)lu&.)

IV.

$)er <ß(nlofopf) toon granffurt behauptet, bajj alle $inge,

bic toir in ber SBelt feigen, bloS <£rfd)einungcn finb, unb

ba& allen jufammen ein etnjigeS, unteilbare« Urmefen ald

„$ing an fttf)" $u ©runbe liege. Darum gefällt eä tym

auefy fo gut, toenn in ben inbifeffen ©eben Don anberen

Xingen erflärt toirb: „$a3 biftbu!" ober toenn ber SWenfd)

ftd) in feinem §anbeln Dorn Eiitleib beftimmen lä§t, roa«

nadj itnn fo oiel bebeutet, als baä Sbentifoieren eine«

anbern mit ficu felbft, ein 3)urd)fd)auen beS HSd)leier3 ber

SWaja", beä XrugeS, ber bte klugen ber ©terblidjen umfüllt

unb ber fte f)inbert, ba8 eine Urmefen in allen feinen

jaljUoien ßrfdjeinungen roieberjuerfennen.

©djopentjaueT t)at getoifj Siebe ju fid) felbft gehabt,

baran toirb ber Sefer nad) bem früher ^Mitgeteilten fieser

nid)t jtoeifeln, unb toaS uns fonft über fein ßeben berietet

toirb, jeigt gleichfalls, bafe er für fein liebes 34 ungemein

beforgt mar. $a jottte man nun meinen, ba& unfer $l)ilofopl),

ber ben w ©d)leier ber SWaja" fo au&erorbentlid) flar burd)*

fdjaut unb ber fo tief burdjbrungen mar oon bem „Tat

twam asü", bem „^a* bift bu!" ber bra^mauifdjen SRoftif,
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feine ÜWitmenfcfjen auf ben £>änben getragen unb ihnen,

feinen SeibenSgcfährten in btefer entfefclicheu 2Belt, bic Qual

be$ DafeinS nach Straften erleichtert habe. Doch flauen mir

uns jefct biefen „Propheten be$ ARitleibS" etroaS näher an

in feinen Briefen unb fernen mir $u, roelch einen öerebelnben

(Sinflujj bie attjetftifdje ©pefulation auf fein 93erl)ältni$ $u

ben 3J?itmenfchen ausgeübt unb ob baä „Tat twam asi\ bie

Sbentififation feines eigenen 3d) mit bem ber übrigen, etma

*ine grofee praftifche ißebeutung erlangt.

Qkoften Sttnftojj fyat baä metjr alö einmal fo unfreunb*

liehe Verhältnis jmifc^en Schopenhauer unb feiner Butter

erregt. 2ötr gehen t>ier jeboeh nicht weiter barauf ein, ba

e$ nicht ju unferem Steina gehört, roic mir baSfelbe oben

abgegrenzt. 9iur eine 93emerfung au$ ber fpäteren 5tor=

refponbenj, mit ber mir und l)ier befdjäftigen ! 3raufnftäbt

hatte i^m eine Stelle Don 91. o. geuerbad) mitgeteilt über

feine äWutter unb ©d)roefter, bie folgenberma&en lautete:

„§ofrätin Schopenhauer, eine reiche 2öitme. Stacht oou ber

©elehrfamfeit ^ßrofeffion. Sehriftftellerin. Scbroafct oiel unb

gut, oerftänbig; ohne ®emüt unb Seele. Selbftgefäüig. nach

iöeifaU r^afct)enb unb ftet« fid) felbft belächelnb. «Behüte uu*

<§>ott oor SBeibern, beren ©eift ju lauterm ^erftanbe auf'

gefchofjt ift. Der §i& fchöner meiblichev Öilbuug ift allein

in bed SöeibeS $)er^en. Daö ®äu$d)cn, ihre Pachter: ,3 et)

habe für Blumenmalerei baö oorjüglichfte Talent.
4

,3ch falle

ganj aus ber ®nabe/ " l

)

Darauf antwortet ber $ßhit°i°Ph: #Danfe 3h"?" für

Mitteilung ber Stelle im geuerbach, bie mir fonft tuobl nie

ju befiehl gefommeu märe: bie dt)araftcriftif ift nur gar

ju treffeub. §abe, ©Ott ucr^eih mir'*, lachen muffen.* *)

Äuno Sifdjer erflärt uou fid), bu& er ben i&nbrucf nicht

uergeffe, roeldjen biefe Sorte auf ihn gemacht, unb meint,

1) üinbncrsjrauenftäbt 3. 2<W.

2) 12. 3uti 1852, bafelbfi unb 5. 545.

4b»
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bafj bei ©djopent)auer baä ©cfül)l für anberc bis jur

t)üUtgeit Unempfinblidjfeit oertyärtet werben tonnte. l

)

Ob e8 roof)l geraten mar, einem folgen Wanne als

literarifdjer ©egner in bie §änbe ju fallen? SRun, ba mar

eben audj Dom ^TOitleib" nidjt metyr bie SRebe. ©eine SBerfe

ftnb ba$ fpredjenbfte 3euön^ bafür. $Beld)e ftatarafte Don

©ift unb ©alle (jaben fid) ba ni$t über bie §äupter ber

Unglfitfltdjen ergoffen, bie ben 3^m beS ©emaltigen auf fid)

gclenft ! 3)a backte er ntd)t meljr an fein .Tat twam asi*^

fonbern manbte fid) fjöd)ften$ an einen juriftifdjen greunb,

um ju erfahren, ob er mit feinen Ausfällen fein @in«

breiten be3 ®erid)t$ ju fürdjten fjabe. Steine jroei Monate

öor feinem $obe äberfenbet er öecfer bie $orrebe jur

jmeiten Auflage feiner „©runbprobleme ber @tf»f", „mit

ber SBitte", mie er fid) auSbrütft, „Sfjre jüriftifdje 3enfur

barüber ergeben ju laffen unb bemnadj mir ju fagen, ob

id) juridice etmaS babei ridfiere für bie ber 5)änifd)en

3lfabemie barin erteilten roofjloerbienten Ohrfeigen unb

Wafenftüber". *) 3)er greunb fjielt einen 3njurien*$ro$e& für

unroatnrjdjeinlid), fonnte fid) aber nid)t enthalten, freunblidj

beizufügen: „9lad> meinem tnbitnbueUen ©efüfjle bürfte inbefe

biefe roiebert)olte unb gefteigerte SReoandje für eine öor

20 Sauren oerübte, längft auf it)rc Urheber jurürfgefallene

unb Don biefen mutma&Ud) im füllen bereute Unbill bod)

etroaä $u berb unb ber $on, trofc be« SBifeeS, ju ernft&aft

fein. <5S finb eben
;Wafenftüber', meiere mit Äeulenfdjlägen

eine frappante 9Iet)nlid)feit fyaben. . . . 9luct) fonnte, ba bei

einem SSorroorte ju einer @tf)if eine Beurteilung au8 etl)ifd)em

8tanbpunfte fefyr na^e liegt, irgenb ein ©egner barauf

ftidjeln, bafe <5ie in praxi nid)t befolgen, maö Sie tfjeoretifd)

über ba« ftid)tjured)tfertigenbe ber 9iaa}e böseren." s
; $)ie

1) &ifd)er, a. a. O. ©. 124.

2) «n Sftfev, 26 3uli 1860. <8riefmed)iel 6. 159.

3) Söccfer an Scfjopen&auer, 29. 3uli 1Ö60. Eafelbft S. 161.
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ermähnte „Unbill" bcftanb barin. bafe bic St. Dänifche ©ojietät

bcr ©iffenfdjaften jii Kopenhagen im 3ahre 1840 (5chopen=

Bauers ^ßreiäfchrift „lieber bag gunbament ber SWoral", als

roelcheä er baS „Witleib" hinftellte, nicht gefrönt; ba$ hatte

ber $t)ilofopf) für eine entfefcliche Untat angefefjen, ba er

bie ®rünbe ber bänifdjen Sozietät nicht als berechtigt an«

erfannte. ®emaltig gerourmt hatte ihn aud) ber label, ba&

er in feiner Arbeit refpeftroibrig uon tjeroorragenben $f)ilo-

fophen ber neueren 3*'* (plures recentioris aetatis summos

philosophos . . . indecenter cominemorari) gefprochen t)abe.

darauf ^atte er fdjon bei ber erften Verausgabe feiner

(Schrift in einer langen Einleitung geantwortet; jefct, furj

uor feinem $obe, mürbe noch einmal grünblich mit ber

?lfabemie abgerechnet.

3)ie juriftifchen 53ebenfen hatten in feinen Briefen an

grauenftäbt nichts ju fagen: beätjalb liefe er t)ter feinem

Unmut nacf) 2aune freien ßauf, menn er ftd) über ein

neu erfdjieneneä 99uch, einen ftrtifel, eine SRejenfion erjürnt

unb geärgert hatte. TOir moflen inbefe nicht ju ftreng mit

it)m fein ; man barf nid)t gleich einen 93etueiS für 3ngrimm

unb ©ehäffigfeit barin finben, menn er fdjimpft; er liebt

eben einen burfd)ifofen $on, unb eS gefällt ihm, einmal &u

poltern unb ju bonnern; aber alles in allem mirb'S beim

bod) etmaS Diel unb mandjmal ungeheuer maffiü; ein roenig

$aft unb parlamentariidje SHebemeife hingegen ^ättc fid)

gar nidjt übel bei bem grofeen Verehrer beä „TOtleibö"

aufgenommen.

Spören mir alfo, in meieren Sönen er bem „apostolus

activus, militana, strenuus et acerrimus" l
) gegenüber uon

oerfdjiebenen (£rfd)einungen ber jeitgenöffifchen Literatur ju

erzählen meifj.

<5r hat mehreren 93ud)t)änblern fein lefcteS 28erf, „$)ie

^ßarerga unb ^ßaralipomena", angeboten, „allen ganj umfonft

1) «n ftrauenftäbt, f>. Januar 1848. E a. 0. ®. 483.
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»

unb obne £>onorar\ unb fann feinen Verleger finben, unb

in*mifd>en ift Don föofenfranj ein „Stiftern ber SBiffenfcfcaft",

„$egelianifdieg©eträtf*e, erfätenen, unb $erbart« oerfetjrtcS

3eug erfcfteint in einer üollftänbigen Auflage in ^©anben!" l
)

3fi baä nid)t ärgerlich? Seine Stenntniä t>on §erbart$ *ßbüo*

fopqie ift inbefe „bloS eine allgemeine; ba mir bei feinen

Sc&riften ftet« bie ©ebulb balb ausgegangen ift; benn ben

©ebanfengang eines folgen Querfopfä mitjumacften ift für

mid) bie größte ^önitcna." *) „$er $erbart", fagt er ein

anbereS Wal, „ift ein entfduebener Querfopf, bat feinen

9?erflanb t>crfet>rt angezogen; jubem ein nüditerner, platter

®efeüe.
M8

) lieber „ftidjteS ©Inbbeuteleien" 4
) unb „Regele:

Sd)arlatan$bube* b
) brauet er fid) glücflid)ertt)eife auf feine

alten $age nictjt mefjr fo ju ärgern, „£>egel fommt al!mäf)Ud)

gar auf ben SdiiubangerV) mäljrenb fein eigener Stern im

Steigen begriffen. „3J?eine SolIbäuSlertüut gegen bie brei

Sopbjflen [gidrte, Sdjelling unb^egel] bat foeben eine briflante

9f?ed)tfertigung erhalten, burd) bie 2. Auflage beS Antibarbarus

logicus Don 6a jus ... — lefenöluert ; obroorjl ber Sßerfaffer

übrigens audj ein feister £erbartianer ift, aud) Don allem

unb jebem rebet, nur ntd)t Don mir. -7
)
gur anbere Sdjrift«

fteller t)at er mieber anbre Ciebenemfirbigfeiten in 93ereit-

fdjaft, fietS ift fein $orrat£lager reid) oerfefjen. @S ärgert

ibn, baß man feinen „Hillen in ber 9?atur", biefeS „5£erfd)en

Don größtem fpejififcben ®emid)t . . . burd) Sdnorigen erftidt,

toäbrenb man \o großes ®efräf) über OerftebS Mtagfyeug

erbebt". •) „3n ben 9J?iind)ener (Merten «njeigen ftcft

eine lange lobfingenbc SRejenfion ber ©ttn'f beS (Sfjalöbäi:

in allen Journalen roirb alfo baS ^ßrobuft biefeS Sünberö

t»erc)errlicr)t unb gepriefen."
9
) 3)aran fdjließt fid) bann toieber

1) Bit betreiben, 16. (September 1850. $afelb|l 6. 498.

2) 30. Sept. 1850 ©. 501. 3) 22. Woü. 1852 8. 569.

4) 12. 3uli 1852 e. 543. 5) 30. 3uli 1866 8. 698.

6) 14. 1856 3 . 702. 7) 19. Sept. 1853 8. 588.

tfj IG Cft. 1850 8. 503. 9) 10. Cft. 1851 8. 523.
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eine Seremtabe über bie ©chidfale fetner eigenen @tf)if. Jßon

bem gortlagc ift eö'eine unerhörte £ummbreiftigfeit, baft

er ba« alte abgeftanbene 3™A lieber aufmärmen min.* 1
)

„3>a$ ©efafel beö £arm$ *u lefen tjobe feine ©ebulb, ober

gefebn höbe ich, luie ber blaue $unft über jeber Seite

fcbmebt." 1
) „fciefer 9Heief)lin*OTctbeflö ift ein höchft un=

miffenber SWenfch ber „fraffe Ignorant" polemifiert flehen

5fant „roie ein ©cbubpufeer" unb rebet über ben 5Raum

„rote ein SBnuernjunge". 9
) öftren 9foffa& in 9ir. 27 ber

(Suropa hatte id) Won gelefen unb gefunben, bafi ©ie oon

mir roobl Ratten in einem etroa« böbern £one reben fönnen,

ftatt mich einigermaßen mit bem £>elmf)olft ju paraUelifteren.

©agen, ,er unb ich ftänben auf bemfelben Soben', ift tote

fagen, ber SWontblanc unb ein WaulmurfSbaufen neben ihm

ftünben auf bemfelben SBoben." 4
) „$ie ©auerei be« TOa^elet

habe gelefen : ber 2 . . . ift nicht ber SRebe mert." 6
) £>offmann

bat „au€ öoOem §alfe baä ©cblechte" gelobt, „nämlich . .

.

böchft efelhafte Schmierereien be$ bigotten unb bornierten

ft. Saaber-.«) lieber 3. §. gichte bemerft er: „3ft eS

nicht empörenb, roie jener . . . offeriert gegen mid) oornetjm

&u tun? ©o ein 2Burm\T
)

©ne befonbere greunblichfett bringt er ben SWaterialiften

entgegen. ift unerträglich, roie heutzutage bie ©chroeine

in ben $ag hinein naturalifieren
M
.*) „(Snblich tjabe and)

etroaä oon 9Rolefd)ott gelefen. . . . £>ätte id) nicht geroufjt,

bafe bie« ber berfihmtf £>err Sflolefchott gefchrieben hat, fo

mürbe ich nicht einmal Don einem ©tubenten. fonbern

üon einem 93arbiergefeilen, ber Anatomie unb ^hPfiologie

gehört hat, herrührenb glauben, ©o frag, unroiffenb, roh,

plump, ungelent, überhaupt fnotent)aft ift ba$ 3eu
fl- Sejt

1) «n benfelben, 12. 3uli 1852 $afelbft @. 543.

2) 21. Bug. 1852 S. 556. 3) 21. Sing. 1852 6. 557.

4) 15. 3uli 1855 S. 653. 6) 23. feg. 1855 @. 670.

6) 23. 3>ej. 1855 @. 671. 7) 6. 3unt 1856 6. 690.

8) 10. frbr. 1866 ®. 675.
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freut e8 mid), bog icf) biefe ©efetlen in bic 93ebientenftube

geroiefen Ijabe. Unb bem gibt . . . ©rotfljau« 1000 fioui$bor

fßr feine neue $t)t)fiologie t>on 90 unb etlidjen ©ogen! Orr

wirb fefjen ! — ©elbft ba$ $t)t)fiologifd)e in bem ftapitet ift

feid)t, abgebrofd)ene« 3CU6- ®°iu ift'* ßro& antimoralifd),

unb hinten f)ängt bem noef) ber rote Soppen ber

®auner*9Republif au« ber Tafdje. ©efyr redjt f)at man

getan, foldjen ©efellen ba$ ius legendi ju nehmen: ba$

mar unerlä&lid). — ?luö berfelben ©djule ift ein neues 93ud)

Don 3)r. ©fidmer, $)ojent in Bübingen, über ,Jfraft unb

©toff* — unb ganj im felben ©eift. 3* f)offe auoerfidjtlid),

bog biefem Surften aud) ba$ ius legendi genommen »erbe.

Qiefe 2 . . . . vergiften Sfopf unb f)erj $ugleid) unb finb un«

miffenb mie bie Änoten, bumm unb fd)led)t\
l
) „3n meinem

ßefcten fdjrieb idj, bafj id) ermartete, ber 3)r. ©fidjner mürbe

für feine ,$fraft unb ©toff' fuäpenbtert »erben. «Kit ^otjer

SSefriebigung erfctje au« ber gefhrigen ^oftjeitung, ba& bieS

fcfton eingeleitet tft. 3f)m gefcfjtetyt 9tedjt: benn ba8 3cu
fl

ift nidjt nur f)öd)ft unmoralifd), fonbern audj falfd), abfurb

unb bumm: unb bieSBurjel ift bie Unmiffenf)eit, ba#$?iubber

gaultjeit, be$ 3iflorTenraud)en« uno SßolitifterenS 6o ein

Wentel) fyat nid)t$ gelernt, al$ fein biädjen ftltjftterfprifcologje;

feine ?$ljilofoplue, feine §umanität£ftubien getrieben: unb

bamit roagt er fid) bumbreift unb oermeffen an bie SRatur ber

SMnge unb ber SSelt. (Sbenfo 3Rolefa}ott. ®efd)ief)t tynen

rcct)t ; erleiben bie ©träfe für tfn-e Sgnoranj".*) Unb bann

fer>en ©ie, roie oiefybumm ber fterl [33ücf)ner] . . . über bie

3roetfmä&igfeit be$ $ierbaue$ rebet, nad)bem er mein un»

fterblid)e$ Äapitel ,$erglctdjenbe Anatomie' gelefen unb be*

ftofjlen fjaf.»)

Um inbeä einen annäfyernben begriff Don ber 9tetc^=

tyaltigfeit beä ©d)openfjauerfdjen ?lffortiment8*©a^impftp5rter»

lager« ju geben, fei allen 3reunben be$ beutfdjen ©pradj*

1) Sin bfnfrlbeti 25*. !?lttni 1855. $afelbft ®. 652.

2i 15. 3uli lfc55 ©. 655. 3) 24. 9? ob. 1855 S. 670.
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fdjofccS nod) folgenbe erquicflicfcc Slötenlefe borgeboten, Don

meldjer ber geneigte fiefer foöiel anfd)auen möge, al« it)m

gut fdjeint. iBctifen, ein ffifilidjer, oerblafener, erbärmlicher

©infafl; biefer (£lenbe; Subler unb £tanbrofrf8menfd)en, bie

ifjre (Sfeleien ju flttarfte bringen; 93abel unb gabel unb

geug; SBerfe^rttjeiten unb hoffen; lauter ©ünber; 2ump;

freche ©üben; coquins m£prisables; S?atf)ebergeftnbel; rofjeä,

brutales 3fM
fl»

tierboffd ®efd)roäfe; fabeä, bummeS $eug;

baS erbärmlirfiftc 3eug ; bie brei ©inbbeutel ; ein ^artüffe

unb cagot; 9Haulf)alten«taftif ; grunboerfetjrte glaufen

;

$infel; ein ganzes (softem ber platteten ^ßbilifterei ;
Hägens

fuppe; ein fdjaler, breiter ^ßf)rafenmadjer, biefeä Ungejiefcr,

folcftc fterlä; plumpe«, bummeä, elenbe* ©eträtfdje; nid)t«*

roürbtger Obffurant; ©tänferei unb ßügnerei folcf)er afa*

bemifdjen Slntrittäreben— beffer „?lbtritt$reben
M

; ba$ erbärtm

licftfte ©efafel, ba$ ©efcfuniere; $Uter9Beibcr*3Wcral ; alter

$)recf; oberfläd)licf)e$ unb erbärmliches ©eroäfd), babei oon

fraffer Sguoran^. ein faber ©ecf; ein ftompofttum oon

jJHimmheit, Unroiffenbeit unb €d)lecf)tigfeit ; ein bummer unb

unDerfdjämter 83urfd)e; abgebrofdjeneä 3cu fl' abfurbeS

fdnuäfc; gemeiner, platter tfarrenfdHeber*9Reali$mu« ; be*

täubenbeS ©etoäfd), pretiofeS, offeriertes ©eroäfd) ; bie 1)0*«

trabenb oon „Straft unb (Stoff* fd)roäfjenben ©arbiergefetlen,

$iflenbrecf)Sler unb ältyftierfefcer; 3gnoranten«^acf, bem feine

Unroiffenljeit unter bie Sftafe gerieben werben mufj, bi« fie

blutet; eine ©aupaftete; ein ganj nieberträcf)ttger Pfaffe;

platter ffatWifd)e*^faffen*28it> ; flacfceS ©efcfyoäfc ber gänj*

ltdjen Unroiffentjeit unb SRotjbcit biefer $flafterfd)tnierer k.

[Waterialiftcn] ;
9llbernt)eit ; föocfenpljiloiopbie ; $om*

pofitum ot)ne ®leid)cu oon Eugen unb Slbfurbitäten
; fabe«,

gemeinpläfcigeS ©efdjmä^; ein fo oermorreneS unb lang*

mciligeö ©emäfdje mie nur möglid). 1
)

1) «u* üerfd)icbenen Briefen an benfelben. 2>afelbft ©. 504—506,

517 f., 523, 526, 529, 532, 544, 551, 562, 586, 592, 595, 602,

607 , 611, 613, 615, <!5l, 669, 662, 665 , 680, 683, 686, 687,

694, 696- 699, 705, 707, 710
f.
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Der 2efer mirb nacb biefen fieiftungen ©djopenfauer nid)t

bie 93cfäbigung abfprecben, eine berartige flbqanblung über bie

Uniuerfität«'^J)ilofopt)ie $u fdjreiben, ba& er itjren förfolg

in bie t)offnung$froben Sporte faffen fonnte: «Die ^Sbilo*

fopt)ieprofefforcn werben ibre JJreube erleben; ibnen mtrb

fein, al« ob eS Obrfeigen regnete
-

.
1
) Ston tiefen iperren

badjte er nämlidj, toie eä bie folgenbe ©teile au« einem

anberen SBiiefe befunbet: „©o aber ift ba$ ganje $atf, Pom

erften bis *um lefcten. SRidjtä lernen, nid)t$ benfen, nidjt«

miffen, fonbern auf bem Äatbeber naturatifieren, mie ein

©d)ufterjunge : — aber öon bem ©eroerbe treffen, faufen unb

bann fannegiefjern geben".*) Unb roaä ein gan* furchtbare*

iBerbredjen mar, batten fie nid)t ibn, ben göttlichen tybWo*

fopben, „ignoriert" unb „fefretiert", ba& er ftd) bie ©adjc

fcblie&lid) niebt anber«, benn al$ eine 5*erfd)roörung erflären

fonnte? Der berübmte Otjrfetgenregen erfolgte benn 1851

aud) mirflicb, unb al$ grauenftäbt ftd) erlaubt batte, bie

©acbe „unerquidlid)" ftu ftnben, bebeutete tt)n ber 9»eifter :

„Weine flbtjanblung . . . erquieft jeben, ber baS treiben

biefer elenben SWietlinge fennt, unb td) bebauere blofe, noeb

ju fdjonenb mit folgern ©eftnbel umgegangen ju fein";
5
)

benn nad) feiner Sluffaffung fonnte biet »fein ©dumpfen . .

ju t)att"
4
) fein, flein SBunber, ba& auf einen SRejenfenten

ber ^ßarerga im „3enlraMQN" D 'c „Straft" ber ©pradje

„ben ©nbrud ber 9iot)^eit gemacht" 5
) unb ba& SR. §at)in

„bie ©rob^eit ©djopenljauerS" ald „reine, poftttoe, un*

gefdjminfte ©robbeit" 6
) djarafterifiert ^at.

58ir finb getoifj roeit babon entfernt, alle ©djriftfteDer

auf meiere ber ^tyilofopb oon granffurt feine ungehobelten

1) Sin benldbcn, 16. Oft. 1850. fcafeibft 3. 503.

2) 30. Cft. 1851 6. 525. 3) 12. $ult 1852 £. 544 f.

4) 3" bfmfelben $ricf. $ajelbft 8. 546.

5) ^rauenftabt an Sdjopfnfjauer. X^afrlbft 540, fcnm.

6) Nitljur 8d)opent)auer, in ben „Itoufc. 3o$rbüd)ern' XIV. 6.219
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Sflamiffudjf gefcfjleubert, in befonberer 5öetfc in ©cfjufc nehmen

&u wollen ; e$ ift ja eine traurige Satfarfje, baft mancfce

$fnlofopl)en be« legten 3nf)rf)unbert$ ^ettroeifc ifjr Wog*

licf)fte£ getan, um fid) in ben klugen rubig urleilenber

Genfer blofouftetlen, unb, um in einer ©d>openf)auerfd)en

Strafe *u reben — ber Wacbmelt ba3 unerfcböpflidje Xftema

beö ©potteS bieten. Slber leifcer *eigt fict) ber gemaltige

$Rid)ttr ber w^rofefforcnpf)ttofopt)ic*
r

fefjr roenig qualifiziert,

mit bonncrnber ^ropbetenftimme biefen „©fmbern" if»r

llnrecbt t»or*ubalten, benn er felbft bat ja gleiefcfall« ein

roobrfaft mabntmfeigeS ©rjftem $ur <£rflärung miferer 53?elt

au$gebecft, fo bafe er $u Sebjeiten u. a. tjören mußte, er

fei ein immerhin geiftreicber, aber jebenfaflS üerfcfnrobener

^ßmlofopt); 1
) biefer $u«brucf ift oollfommen richtig; e$

tut nidjtfi nur ©ad)e, bafe ©djopenfjauer bie betreffenbe

Sortefung eine „fcböne (£od)onnerie" *) genannt bat; benn

feine eigene „^tjilofopfue *um genfter binauSmerfen", ba$

mar notürlicb *u Diel für itm, „ba mödjte man ficf> bem

Teufel ergeben !

wS
)

97od) einmal muß auf bie SWttleibälofigfeit bc3 ^ßfnlo*

topfjen unb auf feine Unoerföbnlid)feit lungeroiefen merben.

„tiefer 2inf, fagt er, „mirb im 2. Sanbe gebörig unb berb

abgeftraft für bocöfdjmere ^ünben :
— nun ift mir ber flerl

geftorben !" 4
) $od) biefe ©orte laffen fid) nod) fcumoriftifdj

faffen unb fo in etwa entfcfjulbigen. rtber maS foH man

ju <£d)opent)auer$ 53crf>altcn bem unglüdlidjen SBenefe

gegenüber fagen, ber 1854 in Berlin burd) (Srtrinfen feinen

$ob gefunben, mie man meinte, nidjt ol)ne eigenen $*orfafc.
&
)

1) 9ln ftrauenftäbt, 6. 3uni 1856. % o. O. 6. 690.

2) $afelbft.

3) «n benfflben, 6 9(uguft 1852. $ajelbft ©. 548 f.

4) 9ln betreiben, 12. Vlpril 1851. $aietbft 5. 513.

5j Uebcvroeg, ©lunbrifj b. ©ffd). b. Wlofop&ie. III. Xeil, 2. *)b.

8. *ufL (tjerauSfl. Don fcein&e) ©. 118; »erfll. oben #anb 135,

s>. 000.

Digitized by Google



744

©enefc t)atte 1820 in ber „Senaifehen Sitteraturzettung"

(Schopenhauer« „Seit al« SÖMe unb ©orftcnung" rezenftert,

hatte uerfchiebene ©orjfige an bcm SBetfc entbecft, aber

gemeint, bog „bie faft grenzenlofen, faft an SBahnfinn

ftreifenben ©erirrungen" l
) be« ©erfaffer« nicht genug ju

beflagen feien. 2Bar tiefe ©eurteilung fchon geeignet, ben

^ilofop^en ärgern, fo geriet er jebenfafl« öoOcnbä in

2But über bie 9lrt unb SSeife be« 3itieren«, inbem Än*

führung«zeichen gefegt roaren, n>o feine eigenen 5Borte nicht

mit ber gehörigen rlffurateffe miebergegeben mürben. Sr

fchritt ba^er energifch bei ber SRebaftion gegen ben „noblen

SRezenfenten^ungen" ) ein unb erliefe balb barauf im „3n»

tefligenjblatt ber Senaifdjen ßitteraturzeitung" eine „9fot>

menbige föügc erlogener 3'tatc". Unter meinem ©efidit«*

minfel ©chopenhauer bie ganje ©adje erblicfte, fpricht er

beutlid) 1854 in einem ©riefe an grauenftäbt au«, „fciete

SRejenfion öon 1820 mar ein bo«t)afte« SRachroerf, eine

Chttfteflung unb $arobie meiner $^iiofop^ie, ooQ erlogener

unb mit ©änfefüfeen bezeichneter 3»tate. $ie$ bemog mich,

nicht eine Äntifritif, fonbern eine ,notmenbige SRüge erlogener

3ttate' ber SRebaftion ber Senaifdjen Sttteraturjeitung ein-

jufenben. $)iefe überfanbte fte erft bem ©cnefe jur ©e«

antmortung. 2)er fam jroeimal ju mir, um bie ©adte

münblich beizulegen. 911« er aber jum zweitenmal Dernahm,

,ich fei ju Jpaufe, aber nicht ju fprechen', — berichtete mir

bie ÜRagb, ,ber arme junge SWann fei ganz blafj geworben'.

— @r ^tte anonum rejenfiert [b. h- w hatte nut m 't D(n

Slnfang«buchftaben feine« tarnen« unterzeichnet], ich aber hotte

ihn fo ftcher erfannt, ba& ich betagter SRüge hinzufügte: ,bie

Kezenfion fei uon einem 22jährigen $r. ©enefe, ber noch im

legten Vertiefter al« ©tubent meine ©orlefungen befucht hotte'.

3efct half fich ber lügenhafte 2ump baburd), ba& er e« bem

1) tfftiert bei ©roinner, gd)op«it)Quer* Scben ©. 290.

2; »lief an (Jidjftfibt, 27. San. 1821. ©tuinner, a. a. 0. ©.284.
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©efcer in bic ©chuhe 906: ,ber f)Qtte ©änfefü&e gemacht,

bie nicht im SWanuffript ftanben'. Credat Judaeus Apella.

<£r \)aüt fid) focben habilitiert unb wollte burd) bie SRc-

aenfton noch unterminieren. 1' !

)

§atte fid) nun ber mi&trauifche, ängftliche ©djopenhauer

auch früher bie Anficht gebilbet, ba& SBenefe tr)n nicht au«

Siebe jur SBahrheit, fonbern als niebriger, bo$hafto Sieben*

bunter angegriffen,
1
) fo r)ötte bod) ein 3c^raum bon mehr

al$ 3 3ahrjet)nten hinreichen fönnen, um ihn ju beruhigen,

unb jebenfalU ^ättc ber traurige $ob, welchen SBenefe je&t

gefunben, ihn üerföhnen follen. Aber was tat er? ©leid)

als wollte er bie SSorte beS dichter« oon bem mächtigen

Vermittler $ob fifigen [trafen, fchrieb er, ber Apoftel be$

„TOtleibä" , oolle oier unbbreifjig 3cth** nach ber

unglucflichen SRejenfion, an grauenftäbt: „Dr. Sinbner hat

mir bie SBoffifdje mit SBenefeS Wefrolog jugefchieft, wofür ich

ihm fet)r banfbar bin, ba e3 mich intereffiert, bie Laufbahn

biefeS ©ünberS ju fehen. 3ch glaube, er f)at e$ fchlie&tich

bem (SmpebofleS gleich tun tooüen unb ift in ®ott wei&

welches 2od) gefprungen, wo ihn ber Teufel finben fann.

©tatt ber ehernen Pantoffeln wirb wohl einmal bie golbene

dritte ausgeworfen werben, grägt ftdj. ob ein Därangenient

feiner ,Angelegtheiten' 8
) ober feiner Angelegenheiten ihn baju

bewogen ^at. 4
)

Unb ba wagt man oor einer ©rieffammlung , bie

folcheä Material liefert, bie Behauptung, „ben (Sinfichtigen

1) »rief an fcrauenftäbt, 26. WSrj 1854. Sinbner * ftrauenfläbt,

a. a. O. ©. 609.

2) 33enere erflärie in feiner Antwort, er $abe „bur* grünbltctje

N
öiberIeQunfl" bie $&ilofopf)ie toon „pfcantaftifdjen unb flefäbr*

litten Srrtflmern" (eine treffenbe «ejei^nung ber ©djopen flauer*

fdjen tte&re) befreien wollen. Zitiert ©winner, S^apenljauer«

i.eoeii. Ks» äöo.

3) «in «uSbrud attd »enefe« <|$fe<l)i>logie.

4) «n ftrauenftäbt, 9. Hpril 1854. %. a. O. 6. 611.
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unb Unbefangenen" [foH roohl Reiften ben flauen Ät^eiften

k la gfrauenftftbt] werbe ber $f)ilofop() barin „nicht bloS

als ein (Jlmrafter entgegentreten, fonbern auch als ein fttt*

lieber <£harafter\ l
)

28at)renb Schopenhauer fo fyzx^oZ gegen einen 2Mit*

mengen fein fonnte, mar er unaufhörlich jartfühlenb unb

liebenSroürbig gegen feinen — Sßubel, unb ebenfo hatte er

ein §erj für frembe Siere. „$)ie Xierfchujoercinc", erflärt

Schemann, „bürften feinen anberen als ihn [ich jum Sctjufc*

patron erwählen".*) &aS jeigt auch mieber fo recht, ba&

man Dornehm erhaben tun fann gegen baS ©hriftentum,

baS ba fo unzulänglich fein (od ben armen Xieren gegen«

über, ja bag man felbft im ©lorienfdjeine eine« Patron«

{amtlicher Xierfchufcoereine erftrahlen unb babei boch ein

recht harter, egoiftifcher, erbarmungsloser (Stjarafter fein fann.

$er fiefer roirb ben Schopenhauer oon eben faum noch

roiebererfennen, wenn er ©teilen lieft roie bie folgenben:

„deinen teuren, Heben, grojjen, fchönen ^ßubel habe ich

oerloren : er tft oor SllterSfchroäche geftorben, nicht ganj

10 Safjr alt. §at mich inniglich betrübt unb lauge." *) 3n

einem ber folgenben ©riefe melbet er bann, nachbem er

gerabe etwa« auS ber neueften ßiteratur ermähnt: „Sftel

wichtiger ifi, baj$ mein brauner Vilbel, jefet 17 SWonat alt,

gan^ f° Ör°6 unb genau fo gemachten ausfällt roie ber feiige,

ben Sie gefannt haben, babei aber ber lebhaftefte §unb tft,

ben ich jemals gefehen."
4
) ,/Dubourg, ber ungewöhnlich

magnetifche Straft hat, hat meinen £>unb mohl 8 9Wal mag«

netifiert, bie tnnfenbc SBorberpfote, an ber ich fett
9U Sahren

furiere, ^cr^ufteOen : sed frustra. öin befperat."
6
) ©eroifc,

1) Safelbft 6. 474.

2) ©djetnann, Sd)open&auer»Öriefe. ©. XIX.

3) «n ftrauenftäbt, 9. $ej. 1849. «. a. O. 6. 494.

4) 9ln benfelben, 16. Oftober 1850. $afelbft 8. 504.

5) «n benfelben, 17. September 1856. Eafelbfi &. 704.
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ba« ifl berfelbe ©chopentjaucr, bcr mitten in einer ernften

Unterhaltung aufjpringt unb feinem $ube( ben ©tut)l am

genftet jurechtrficft, bafj er bie SRegimenMmufif beffer ^ören

fann *) unb ber noch int Xeftament 200 (Bulben als Klinten*

tationS'Sntfchctbigung für ben ©erpfleger feine« $unbe« be*

fttmmt, eine (Summe, bie er in einer fpäteren Beilage noch

auf 300 ©ulben erhöhte.
s
)

$tuch anbertoeitig bezeigte unfer $hH°foph »ber oom

<£f)riftcntum im ©tid^e gelaffenen Xierroelt" (um Do&en«

geiftooflen «udbrucf») ju gebrauten) grofee* Sntereffe. Die

„$>auptjierbe" feine« 3""merä bilbeten zahlreiche ^unbe«

barfteßungen. 1)a fanbte it)m eine« Xage« fein *$ipofte(

Johanne« 41

ein Porträt feines §nnbeä Mentor, ber in lejter

3eit einem (Srtrinlenben ba« Sehen gerettet. $)a« SBilb mürbe

al« fech&ehnte« ©tücf ber ©chopenhauerfchen §unbegalerie

eingereiht, unb ber ^ß^ilofopt) meinte, folche §unbe mfijjten

oon ©taatötoegen eine (£l)renmebaifle erhalten, um fie Dor

umoürbiger ©etyanblnng fc^ü^en.
4
) Da, o ©rau«l melbete

balb barauf bie „Diba«falia\ ber arme Mentor fei ohne

Seine herumgelaufen , oon ber $oliftei eingefangen unb tot«

gefchlagen. „Der äWfindjner ^olijeipräftbent", fchtieb ©chopen*

hauer bamalft an grauenftäbt, „fann froh fan, bafe ich nicht

Äönig oon SÖaijern bin: ihm fofltc e« balb blau unb grün

oor ben Singen werben, unb auch noch an «wer anbem

©teile. "*) Die grauenoode War fteUte fich inbeffen al«

unioahr h*?au«; 3Reutor atmete noch im rofigen Sicht unb

(Schopenhauer melbete nach ©erlin, „bafe ber £unb SOTeutor

noch lebt. Söelche Jreube für mich
!" 6

)

1) «ittmr ©d)open$auer, ©in ©ort bet «erteibigung. $on <£. O.

Sinbner. fcafelbft ©. 100.

2) <&d)opcnijauer6 Xeftament, bei ©bemann. 9C. a.O. 6. 650 u. 564.

3) ü. 3)ofc an ©djopenljaiier, 12. 3uli 1852. ©ei Sdjetnann ®. 242.

4) 9(n ö. 3)o{?, 22. 3uli 1852. 3)afelb|t S. 246.

5) Sin $rauenfi&bt, 6. Äugufl 1852. 8inbner»ftrauenfiäbt ©. 550.

6) «n benfelben, 12. Oftober 1862. Dofelbft 5. 568.
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Wögen nun fentimcntalc ©eeten in berartigen 3ügen

ein unfterblidje« ISerbienft erfenpen, mir finb ber lieber*

Beugung, bog aU ba« ebenfomenig mie bie frommen ©ünfehe

fär bie ©efunbheit unb ba« Söohlergrhen feinet greunbe

unb ba« Sntereffe, ba« er gelegentlich ihren $rtt>atangelegen*

Reiten bezeigt, ben tjafelic^en glecfen Don feinem ©harafter*

bilbe entfernen fönnen, ben anbertueirige fiieblofigfeit unb

SRoheit bemfelben fär immer eingebrannt hat.

$a« ift Arthur Schopenhauer , ber oielgefeierte unb

uielgefd)mäf)te ^tjilofop^ gezeichnet nach ber reichen Äor*

refponbenj au« bem legten $)eäennium feine« öeben«. 33or

einer einfeitigen unb ungerechten Ausbeutung (etd^t hin-

geworfener, nicht fo übet gemeinter $hrQfen hQDcn *°xv un^

roohl gehütet ; auch ging unfer Streben nicht bafjin, jebc

fleinliche Eigenheit unb ÜÄarotte be« feltfamen SWanne« in

ungebührlicher SBeife aufaubaufchen, um ihn bann befto beffer

mit geftrenger SRichtermicne in aOe Abgrünbe ber §5He hinein

oerbammen ju fönnen. 2Btr ha&en ba« §t)arafterbilb felbft

unüoüftänbig gelaffen; mir hoben 5. 33. nicht« ermähnt oon

ber §errfd)aft, melche „bie Söeiber", bie er boch al« ©chrtft*

fteUer fo furchtbar angegriffen, auf ihn, ben erhabenen ©elt*

oerächter, ausüben tonnten; biefe feine Seibenfehaft gehörte

nämlich einer früheren ßeben«periobe an. Aber trofe aliebem,

e« bleibt babei, Schopenhauer ift ein fleiner SJcenfch, ««

fleiner ©harafter, unb ein jeber, ber oorurteil«fret, sine ira

et studio, unb au«gerüftet mit einer gefunben moralifdjen

Sßeltanfchanung fein Öilb in« Auge fa&t, mirb mieber einmal

mit herzlichem SBebauern mahrnehmen, ma« für Mögliche unb

armfelige ÜWenfchlein fich ba bt«meilen ju Seffern unb $ro*

Pheten aller fünftigen 3citen / ötIer ^ölfer unb 3<>nen auf*

merfen fönnen. (Sott ber §err mirb mit r)or^ntfc^er SHiene

für abgefegt erflärt ; alt*bubbhiftifeher Unglaube unb tnbifche

•Sanfara* unb Wirmana * ^ß^atitaftif , gemücjt burch einen

üornehm äfthetifchen unb trofcig titanenhaften <ßeffimi«mu«,

ber im praftifchen Seben feinem mehe tut unb feine @rbeu«
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genüffe »erbietet (bQ er nämlicb, ganj nett mit ber ßeugnung

ber SiUenSfretyeit oerbunben ift), ba« alles tritt an bie

©teile beS ©Triftentum« / über melct)ed ja alle „ftarfen"

©eiftet längft f)tnauä finb. Äl3 Äern unb SRittelpunft ber

neuen Religion aber thront auf bem Ältar, in Del ober

Sßr)otograpr)ie, Hrttjur ©crjopenruiuer, ber ©rleudjter ber

Helten, ber, ber felbft öon ftcr) fagt, ba& er „überall

10 Stlafter tiefer al£ ade anbern gegangen 4
,

1

) er, ber

ffiiefengeifter einer, bie „einjeln burd) bie Sarjrtjunberte" •)

get)en, er, ber „ben ©djleier ber SBafjrfjeit tiefer gelüftet

als irgenb ein ©terblicrjer* bor irun.
1
) Unb ring« um irm

fterjen, 3ubelr)rnnnen ftngenb unb SEBeirjraudjpfattnen fernen»

fenb, einzelne fanatifdje Slnfyänger unb fcrjrelbfelige SReflame»

madjer, al$ „SRepräfen tonten jufünftiger ©djarcn" oon

„Slnno 2100".*) 3efct tritt ber Weifter felbft unter fie; er

ftreittjelt, lobt unb ermutigt alle, bie ifm gelobt, ade, bie

mit ©efctjitf unb gleife Stejenfionen unb ©riefe für itjn gc*

fdjrieben, unb eine fraftooüe flRüge ober aud) ein berber

^eitjcrjentneb trifft ben, ber eS am fd)ulbigen „apoftolifdjen

öifer- *) rjat fehlen laffen, benn man barf ntcz>t jögern unb

müfjig fein, roenn man bei bem erbärmlichen „flWeufctjenpatf
" 6

)

etrouS ausrichten roiU. Drum ooran ! itjr „9lpoftcl" unb

„©oangeliften" ; aud) menn einer fd)on „imftlter ber Sabotage"

angelangt ift, er fann no$ mithelfen, „inbem er roenigftend

baS ScnegSgefd)ret t»ermel)rt\ 7
)

1) Mn benfelben. 17. Februar 1853. Xafelbft S. 578.

2) *ln benfelben, 14. «ufluft 1856. Safelbft ©.701.

3) Nu« 6ci)open&auerä SNanuffiipten. Eafelbft ©. 377. Bnberöwo

ift edjopenbauer für ben bi(ettantifd)ften aflev namhaften $$ilo=

foppen erflärt roorben, nämlid) Uon 6b. ü. $artmann. #iti«t

bei Öhmnner, o. a. O. 8. 158.

4) VIn benfelben, 6. Januar 1848 unb 17. Huguft 1855. Stabiler:

$rauenfiäbt ©. 477 unb 658.

5) «n benfelben, 6. 3uni 1856. 3>afelbft 5. 688.

6) 28. 3anuar 1854 S. 597. 7) 9. «pul 1854 S. 610.

$tit*t.«NUt. «Hilter CXXXVl <iw») 10. 49
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©djon bämmert'S ! Der Slbenb feinet ÖebenS mirb

üergolbet oon bem fo lange oergebend erfernten SRuhmeS*

fchimmer, unb immer gröfeer wirb bie 3o^l berer, bie ba

mit SRidjarb $Baa.ner forcchen : ,,3d) habe bie eine Hoffnung

für bie ftultur beä bcutfdjeu ®eifte$, bafi bie £ett fomtne,

in melier ©chopenhauer $um ®efe(j fär unfer Kenten unb

terfennen gemacht »erbe." l

)

Doch bie aUju tü^neu Hoffnungen follcn fid) ntc^t

erfüllen. 3ntmet tuleber fudjen unb ftnben neue (Srfcfjeinungeu

unb neue Srrtümer ba$ Sntereffe unb ben 9etfa(I ber

rafehlebigcn Qtit, unb Schopenhauer« grofee Srroartunaen

Dorn 3a^re 1900, bie fo fühn nmren, ba& er ffc fchriftltch

nic^t einmal grauenftäbt gegenüber äußern mochte, s
) finb

Häßlich ju fchanben cjetoorben. Unb „Hnno 2100" ? Da
n)irb unfer §elb toohl nur mehr &u jenen SRumten au« ber

©efchichte ber ^^tlofop^te gehören, bie ba noch gelegentlich

einmal oon einem ^^ilofop^ieprofeffor* genannt werben,

al« auc^ mitwählen0 ju jenen (Giganten / bie ben $imme(

ftürmen rooHten, bie e« oerfuehten, an ben $feitern unb

©äulen ju rütteln im Dome ber (S^rtften^eit. 3Rag fein,

bafe et mannen in« SBerberben geriffen ; aber ber Xempet

felbft ficht noch, unb in Scharen maüt man hinein ju bem

toahten Sichte ber Seit, um fiefj üon ihm belehren,

tröften unb führen ju laffen, borbei an ben $tbgrünben beä

$cffimi$mu$ unb t^in, nicht etma $um SRirmana, fonbern

|ur ewigen ©eligfeit, bie alle Diffonanjen be« ©rbenleben«

munberood ausgleicht.

1) »aflner an Senbad) (1868), Seemann ©. 510.

2) 6. oben, 13. TOai 1866, Sünbner.&rauenftöbt ©. 685.
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Lxxin.

3nr SeöölfenwgSfrage in graufrridf.

$ie am 1. fcejember 1905 ftattftnbenbe SBolfcjfihtung

im Deutzen 9Reid>e wirb ofme 3toeifel als (Gesamtergebnis

bcä $ebc>lferung8n)ach$tum$ bie ftattltche 3<*W 60 %
JÄtl*

lionen Einwohnern unb barüber ju $age förbern. E$ ftnb

©timmen laut geworben, welche an ber bon Äraft unb

8eben£6ejat)ung jeugenben Entwicklung feine Jreube haben.

Namentlich ftnb e$ fojialiftifche Äreife, meldte in breiten

iöolf8fd»cf)ten ben ©ebanfen an Uuterbinbung unb Ein*

bämmung ber 93eDölferungöjunahme befannt machen unb

nähren. $er SGeomalthuftaniSmuä greift in ben Arbeiter«

freifen um ftdj, feine ^ßrajrid wirb bistjer unberührten ^olfä*

fliehten befannt. 3n ben ^ö^cren Stäuben tyat ber 9ceo*

malthuftaniSmu« längft feinen Einzug fle^alten. SBenu

$>eutfchlanb trofcbem üon SBolfSjählung }u ^olf«jäl)luug

eine jet)r erflecflidje ÖeoöUcruug^una^me aufroeift, fo faun

erfreulicherweife bent natürlichen gejunben Sinne unfereö

SBolfed ba$ SSerbienft l)ieran juge[chrieben werben. 2Bir

müffen e$ bagegen als eine grofee ©raufamfeit unb ®e*

wiffenlofigfeit bezeichnen, burd) falfche tjügienifefte unb bc»

oölferungäpolittiche 9{at)it)(äge bem 5Solf baS üeben an ber

OueHe &u üergiften unb ju unnatürlichen, ftch bitter

räcl)enbeu Eingriffen in bie weife Einrichtung ber 9catur

ju herleiten.

49*
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Unfer SRadjbarlanb granfreid) ift ein berebteä 3euÖn '8

babon, moljin eine Nation fteuert, menn nidjt me^r bie

Stinbererjeugung unb bie Äinberjudjt alä ber natürliche

unb üornefymfte 3loecf ber gamiliengrünbung angefetjen roirb.

3)a3 fogenannte3roetfinberft)ftem t)at granfreid) batjin gebracht,

bog fjeute Don einem permanenten ©tiQftanb bec SBebölferung

mit ber beutlidj erfennbaren Xenbenj be8 SRücfgangS ge*

fprodjen merben !onn. $ie Straft einer Nation befter>t im

93olf$reidjtum; Jpanbet unb Snbuftrie, alle roirtfdjaftlidjen

3roeige beä ©olfälebenS, bie militärifdje unb politifdje 3)?ad)t*

ftellung ber Katton bebürfen eine« fräfttgen unb jatjlreidjen

2küölferung$unterbauc8. 2luf einem SBolfe, baS faum metjr

foüiele 9cad)fommen jeugt, al« eS jur Äufred)tert)altung

(einer *Bolf$$at)l braucht, rufyt ein DertjängniäöoHer glud),

ben ber erhielte üleidjtum nidjt $u bannen vermag. 3)te

SRatur lagt fid) nidjt in« §anbmerf pfufd)en. (Sin Woit,

meldjeä bem §trngefptnft ber Uebertodlferung juliebe, ber

?lnfammlung oon Reichtümern falber auf feine eigene gort*

Vermehrung oerjidjtet, t)at fein Xobeäurteil über fid) felbft

verfängt. 3)ie bcöölferungSproblematifcfyen Xcjeorien be3

SHaltljuftaniSmuS traben bie franjöfifäe Kation längft gan$

erfa&t; ba$ ©erou&tfein, ba& im Stinbe Straft unb fiebert

jum SluSbrutf gelangt
, ift ben granjofen abkanten ge<

fommen.

$ie (SrfenntniS ber ©eüölferungäentroicflung ift an bie

3a ^l gebunben. 93etract)ten mir batjer bad geringe 2Bad)Muin

ber franjoftfeften öeuölfcrung im 3u fQmmeu^a^ m^ Dem

großen fluffdjroung be$ beutfeften $olfe3.

5)ic ©efarntjal)! ber SBeroofm*?

ftranfreidjö betrug in ben 3a^e«i

1700 19,6 Millionen

1784 24,8

1801 27,3

1881 32,5

$>te 99et>ölferung be$ heutigen

$>eutfd)en SfeiASgebiete* betrug:

1816 24,8 SRiUtonen

1820 26,3 „

1830 29,5 „

1840 32,8 „
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1856 36,0 ttiaionen 1850 35,4 WillioHen

1866 38,0 » 1860 37,7

1872 36,1 ff
1870 40,8 „

1876 36,9 ff
1880 45,2 .

1881 37,6 * 1890 49,4 „

1886 38,2 H 1900 56,3 ,

1896 38,5
ff

1905 60,0

1901 38,9 ff

$ie ©eöölferunQäentroicHung in ben beiben tfonfurrenj*

ftaaten jeigt eine fetjr üon etnaubcr abmeidjenbe ©eftaltung.

granfreid) roeift eine unf)eilbrot)enbe (Stagnation im Saufe

beä ganjen 19. Satu-fjunbertS auf, mäfjrenb Deutfdjlanb in

ben legten So^etjnten namentlich ben Sljarafter be« raüiben

2öad)3tum« trägt. $ie gunatmie oe r ©efamtbeüölferung

granfrcid)3 t)at fid) in ber $>auptfad)e bereits im 3a^re 1886

onkogen. 3n ben Sahrjehnten Don 1886—1896 ^atgranf*

reid) im ganjen um nur 299,072 SKenfdjen jugenommen,

auf Saufenb 7,8. $ie)*e in ber gleichseitigen 33olf3betoegung

{amtlicher übrigen europäifchen Staaten einjig baftct)cnbe

Sroftlofigfcit mirb in ein befonbertf t)eüeö 2id)t gerüeft, menn

man i^r bie $atfad)e gegenüberfteflt, ba& bie burcf)fd)nittlid)

jährliche SBeoölfeningSjunafjme im $eutfd)en sJteid)e etroa

eine $)reiüiertelmillion betrug, a\\o in einem einem einzigen

3abre ert)eblid) met)r aU baS doppelte üon

ber jehnjärigen $u nähme * n granf reich- 5)ie

Stabt Serlin allein b,at in bieiem 3*itraum einen bebeutenb

gröfeeren 3utt>achS an Einwohnern erfahren, alö gan$

granfreich.

Von 1801—1872 trotte bie ©eoölferung granfreichS

um runb 33% jugenommen, bie englifche aber um natyeju

100 unb bie beutfehe um 60%. «on 1872 ab l)at fief)

bann ba$ Verhältnis ber Zunahme noch mehr \n Ungunften

granfreich« üeridjoben, ba Englanb feilte 43, I eutfchlanb 60,

granfreich aber nur 38,9 TOHionen ©nroohner befifct.
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SPäfcrenb be« ganzen 19. 3af)rt)unbert« ift bie englifcfte S3c*

bölferung Don 16,3 auf 41,1 Millionen, alfo um runb 152%
gemachten, bic beutfdje toon 25 auf 56, alfo um 120%, bic

bie franjöfifcfte aber oon 27 auf 38,6 Millionen, alfo um

48°/o toäfn-enb ber legten 100 3af)re.

Ston 1000 ©inmof)nern ©uropa« entfallen auf granfreich

im Söhre 1800: 156, 1830: 151, 1860: 130, 1900: 97.

Vergleicht man ba« flnmachfen ber ©ebölferung in bem

Zeitraum toon 1891— 1901 in einten europäifdien Zaubern,

fo ergibt fidj, bafe ber zehnjährige 8uroach« betrug

:

in Deutfdjtanb . . . 6'938,708 ba« ift 140 i toom

„ ©rofjbritannien . 4'721,340 „ m 1001 Saufenb ber

„ Oefterreia>tlngarn 3'956,S05 96 f ©efamt*

„ Oranfreid) . . . 619,640 „ H 16 1 betoölferung.

Die meiften Departements in 3ftr°nfre'rt) höben 3Bet>öt«

ferung«rßtfgang. Dies hängt ntit ber roeittjerbreiteten £anb*

flitdit ftufammen. Die grö&eren ©täbte, namentlich $ari«,

üben it)re 9Injiebung«fraft auf bie Stonbbetoölferung au«.

Pari« ift bie ©ebnfudjt ber fran*öfifchen Sanbbemolmer.

Rieben Jag bringen bie (fifenbabnen Taufenbe toon 2anb-

bemofmern in bie ©tobte, mo fie im ©ro&ftabttrubel balb

Derfinfen, im namenlofen Sfenbe bc« Proletariat« toerfchtoinben,

rote franjöfifche ©chrtftfteller e« nennen: pour disparaitre

dans le bagne maudit du Proletariat des villes. Von

1846—1896 fan! bie länbliche EeUölferung t)on 26'753,743

auf 23'492,163, mäbrenb im gleichen ßfltraum bie ftäbttfehe

SBebölferung toon 8'646,743 auf 15'025,812 ftieg. Der

Slnbrang ber Canbbeoölferung in bie ©täbte ^at ba« Unter«

gehen be« 3nbtoibuum« burch bie ®rofeftabtfchäben, in«;

befonbere ba« ©infen ber ©eburt^tffer $ur golge.

3m 3af)re 1850 ftanb Jranrretd) unter ben 6 ©rofe»

mächten Europa« noch an jtoeiter ©teile, tyutt fte^t e«

an toorlcfetrr ©teile unb mirb toon gtalien faft fcfjon er*
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reicht, granfreid) ift ba« einige ßanb ©uropaS, meldjeS

in ber regelmäßigen 3unaf)nte ber 33et>ölferung eine ?hi3*

nabme maty, inbem {eine SBeuölferungSjiffer faft ftationär

geblieben ift. $ie SBafrbeit iß, fagt SertiHon, ber 2)ireftor

be$ ftattfttWen «mte« ber ©tabt $uri«, ba& gfranrreicö

auf bem ©eae ift, eine 3Rad)t britten 9Range$ unb ber

©nabe ober Ungnabe ber übrigen Nationen preisgegeben

ju tnerben.

9?ad)bem mir und oon ben SSeDölferungSDerbältniffen

in granfreief) ein £3ilb in allgemeinen gro&en 3figen ent«

roorfen fjaben, muffen mir nod) auf fcetailnadnuelfungen

eingeben. (Sntftequng unb SBerbegang ber SBetoölferung

luerben toon ben gaftoren ©eburten, ©terbefäüe, (£f)e*

ftfjfiefcunant unb SBanberungen bebingt. Bon 93Mcf)ttgfeit

ift bie ©egenüberfteflung ber ©ebmrten* unb ©terbejiffer,

bereit flbglridjung bie Silanj entroeber be« negatiöen ober

pofittoen 3umad)fe8 an ©eburten, ben natürlichen SBeööU

terung8ftutt>acf)$ ergibt.

©enn mir bie 9eoötterung$betoegung granfreieft« im

19. 3aljrt)unbert auf ©runb ber ©eburten* unb ©terbejiffer

verfolgen, unb für bie fefcten 3af)räelmte in 3at)re8narf).

roeifungen bie beutfeften Grntroicflungöüerfyältniffe mit einanber

Dergleichen, fo erhalten mir folgenbe Ueberftdjt.

<£« famen in granfreiefy auf 1000 @inmof)ner:

im 3atjre**

burdjfdjnitt
©eburten ©tetbefÄHe Natürlicher 8umad)*

1801— 10 32,3 28,1 4,2

1811—20 31,6 25,9

1821—30 30,8 25,0 5,8

1831—40 29,0 24,8 4,2

1841—50 28,2 24,2 4,0

1851—60 27,3 25,0 2,3

1861—70 27,3 24,8 2,5

1871—80 26,6 24,8 1,8

Di
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(£$ famen in $eutfd>lanb bejto. in granfreid) auf

1000 ©ntoolnier:

im Qa^rc ©eburten StctbefäHc Natür!.

1874 40,1 26,2 26,7 21,7 13,4 4,5

1875 4 0,6 26,0 27,6 23,1 18,0 2,9
-4 r\ wm y\

1876 40,9 26,2 26,3 22,6 14,6 3,6

1877 40,0 25,5 26,4 21,6 13,6 3,9

1878 K8,9 25,2 26,2 22,6 12,7 2ß
1879 38,9 25,0 25,6

A mm

22,5 13.3 2,5

1 ööU 37.6 24,5 26 0 22 8mmt Am
j 11,6 LZ

1881 37,0 24,9 25,5 22,0 11,5 2J>

1882 37,2 24,8 25,7 22,2 11,5 2,6

1883 36,6 24,8 25,9 22,2 10,7 2,6

1884 37,2 24,8 26,0 22,2 H,2 2J>
24 2 9*> 7 91 Q 11,3 2,3

1886 37,0 28,9 26,2 22,5 10,8 Li
1887 36,9 23,5 24,2 22,0 12,7 1,5

1888 36,6 28,1 23,7 21,9 12,9 L3
1889 .36,4 23,0

C\ C\ ff

23,7 20,5 12,7 2,5

35 7 21 ft 94 4
1 1,3 -1,2

1891 37,0 22,6 23,4 22,6 13,6 -0,3

1892 35,8 22,1 24,1 22,6 11,7 -0,5

1893 36,8 22,9 24,6 * 22,8 12,2

1894 3f>,9
£\ Cm J

22,4
A 4*\ A
23

f
3 21,2 13,6 L2

1895 1 91 Q 99 9 9Q Q 13,9 -0,4

1896 37,5 22,5 22,1 20,0 15,4 M
1897 37,2 22,2 22,5 19,4 14,7 2,8

1898 37,3 21,8 21,7 20,9 15,6 0,9

1899 37,0 21,9 22,6 2X1 14,4 0,8

1900 36,8 21,4 23
f
2 21,9 13,6 -0,5

1901 36,9 22,0 21,8 21,1 15,1 0,9

1902 36,2 21,7 20,6 19,5 15,6 2,2

1903 34,9 21,1 21,1 19,2 13,8 L?

ÄuS ben norftetjenben 3a^cna«floben ift bad ©tnfen

bcr O^cburtcntjänfigfett in granfreid) beutlid) $u crfcljen.
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©i$ in bie 40 er Sabre be« 19. 3ohrhunbert$ betrug bie

©eburtenjiffer noch 80 auf 1000 (Sintoohner. $on 1841

biö 1870 finft fie auf 27,3; feit biefer 3eit fällt fie un*

aufoaltfam unb foum unterbrochen, fobag einer Geburten*

jtffer üon runb 30 am 3abrbunbertbeginn eine folche non

runb 20 am Sabrrjnnbertenbe gegen fiberftebt. 9Iud) bie

Sterbeziffer toeift eine är)nlicfjc flbmärWbeloegung auf, boch

ift ber Spannrahmen im &mfe be« 3af)rfjunbert« meniger

groß. 5)!e ©eburtenjiffer ift bebeutenb gefunfen, bie Sterbe*

^iffer ift mehr ftationär geblieben. Hm roertooOften für bie

©rfenntni« ber ©ntmicflung ift bie ©rö&e be« natürlichen

Sumachfe«. m in bie 50 er 3af)re hinein bat berfelbe

immerbin noch bie $öhe t>on 4—5 lebenben 9Jcenfd)en bei

1000 (geborenen unb 1000 ©eftorbenen. Von 1851—1870

finft bie 3utt>acb«iiffer auf 2,3 unb 2 5. <Wtt bem 3at)re

1871 fällt fie im $urd)fdmitt ber folgenben 3at)rjet)nte

herab gu 1,8, 1,0. 3n einzelnen Sahren hat fie bereit«

negativen Gharafter, inbem fich im Söhre 1890 gum erften

SWale eine Unterbitanj Don 1,2 ber 3uroach«iiffer einteilt,

bie fich feitbem be« öfteren mieber^olt hat.

$ie ©eburt«jiffer in $)eutfchlanb ift erflecflich höh«
tote in granfreich, wie au« obigen ßa^Un erheUt, ber natura

liehe ©eoölferung«auroach« ift oiel bebeutenber al« bei ben

grangofen. @« gibt nun grangofen, bie in nationaler

Selbftjufriebenheit bie Abnahme ber ©eburtenjahl al« eine

ben meiften Nationen (Suropa« gemeinfame ©rfcheinung

fteden, oon ber granfreich eben am erften unb intenfiofien

betroffen fei. (5$ ift nun richtig, baft 53. auch in 1)eut)d^

lanb bie ©eburtenjiffer in ber Abnahme begriffen ift. 3)anf

ber fogialpotitifchen unb hhQienifchen gortfehritte hat aber

auch bie Sterbeziffer ziemlich abgenommen, fobafe ber $e-

bölferung«$un)ach« feine ftattliche £öt)e im mejentlichen bei-

behält.

$ie natürliche Vermehrung ber ©eüölferung betrug in

granfreich umt)tenb ber ^eriobe 1893-1902 pro 1000 (Sin-
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toofjner 1,2, ba gegen in ben 9?iebcr(anben 14,7. in 9ßor=

Wegen 14,5, in $eutfd)fanb 14,4, Dänemarf 13,4, jftumä*

nien 12,2, Gngtanb nnb SBale« 11,8, Ungarn 11,6, Oefter«

reief) 11,4, €d)toebfn unb Stolien 10,9, Belgien 10,6, in

ber Scfjtreij 9,7, in Spanien 6,0 nnb in Srlanb 5,1. 3ur

richtigen SBürbigung ber fleinen 3UIiaf)me ber ©eüölferung

granfreid)* mu& man nodj baä ÜHoment ber SBanberung

berüdfidjtigen. SBenn man bie nationalen granjofen in«

9luge fafet, fo fommt bie $atfacf)e jum $orf$ein, ba& in

ben Sauren 1890—92 j. ©. über 90,000 ^erfonen me^r

ftarben al$ geboren mürben. Dtefe Süden werben burd) @iu*

wanberungen erfejt. ©ät^renb £eutfd)lanb fortgefefct bur$

3lu$wanberiingen uerliert, bat granfreid) faft ftetS bur#

biefelben gewonnen, granfreidj f)at auf 1000 ©inroofnier

©inWanbernngen in ben fahren:

1841—50 1851—60 1861—70 1871—80 1881—90

+ 0,4 +0,1 +0,2 +0,8 —0,1

1891—1900 1841—1900

+ 0,6 + 0,8

@8 ift unbeftritten, bafe granfreid) bie ^Bewegung feiner

JBeoölferung^a^l burd) ©inwanberungen jum größten Seil

überwölb ber ®renge be$ JRuflpunfteS erhält. SRamentlid)

finb e$ belgifdje unb beutfdje Arbeiter, oor aflem aber aud)

italienijdje Arbeiter, bie burd) (SinWanberung in franjdftfcfce

Snbuftriegegenben einen beträchtlichen ©et>ölferung*juwac$*

barfteUen.

Die 3af)l ber gremben betrug i. 3- 1896: 1 '051,907;

baüon waren 395,490 ©elgier, 291,886 Italiener, 90,746

Deutfäe, 76,819 Spanier, 74,735 <£tf)roeijer, 7089 §ollänb er,

26,206 Sujemburger, 36,249 £nglänber, 15,251 Muffen,

10,952 Oefterreicfter unb Ungarn, 12,337 Slmerifaner, 2077

©fanbinaoier, 1280$ortugiefen. „Söenn unfere ©eoölferung«*

jiffer fid) ert)äit ober ein wenig fieigt", ftreibt Dr. SRod)arb

in einem Referate in ber franjöfi(cben 5lfabemie ber 9Rebi&in,
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Jo ift bie$ nur ber ©inroanberunß au*ufc&reiben ; ba# 9Iu$*

fanb ift e$, ba8 unfere Seere ausfüllt, unb biefe 3"f"fr

Don meift feinblidien Elementen ift eine toerfleibete Sntoafton,

eine IBebrobunfl unferer Su^ut1ft- ®n Stoff, ba$ ftcfi mit

$>ilfe be$ ?fu$lanbe3 eraönat, nerltert balb feinen (£barafter,

feine Sitten unb feine ffraft. <£« öerliert babet mit ber 3eit

and) fein bötfifte« ©ut — feine «Rationalität*

©ie mir aefeben baten, bat JVranfreicfj eine nid»t un*

ßfinftige Sterbeziffer. Diefe ©eftaltung bänat mit ber @e-

burtenfrequen* eng *ufammen. gn SRorbbeutfdjlanb ftarben

im Alter Don 0—5 Sabren 30, in ©übbeutfälanb 40, in

Sftranfreid) nur 25%. ftätte ftranfreid) feine günftige Sterbe*

*iffer, fo mürbe bie 99ifan* feiner 3uroacb$t>erböltniffe nod)

ungleidj ungflnftiger ausfallen, fcafi ©efamtbilb ber ©eburten»

freauen* mirb nod) fdjlimmer, menn mir erfahren, ba& bie

Sabl ber @W*l»e&wngen mit ben beutftben SBerbältniffen

ungefäbr awf gleicher Stufe fiebt. @S treffen (Sbefdjlie&enbe

auf 1000 ber mittleren Söeoölferung

:

hn^ofcre inftranfr. in TeutfAfb. im ^ofcre in ftranfr. in$)eiitf*lb

1885 14,9 15,8 1892 15,2 15,9

1886 14,9 15,8 1893 15,0 15,1

1887 14,5 15,5 1894 16,0 15,9

1888 14,5 15,6 1895 14,8 15,9

1889 14,3 16,0 1896 15,1 16,4

1890 14,1 16,1 1896 15,2 16,7

1891 14,8 16,1 1898 15,0 16,9

Ter parallele 3 l, foininen &alt ber §eiratSftiffern

$eutfcblanb unb JJranfreidj aeigt burdjgebenbS einen ©leid)*

ftanb binfiebtlid) ber #öf)e, ber burdj baS fdjmadic lieber*

mieten ber beutfcfien ^eirat^iffer nur fer>r menig ftu lln*

fünften ftranfreid)S oeränbert mirb. $ie relative 3^1)1 &er

@befd)liefenngen mar im Turdifrtmitt ber $eriobe üon 1893

bis 1902 in Ungarn, $)entfcblanb , ^Belgien, Oefterreidj,

Spanien, Gfrtglanb, Rumänien fjöfjer als in ffranfreid), in ben

übrigen curopäiföen i'änbern aber ßerinßer; ßleidjmotjl jeigen
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biefe feinen ^euölfeningSftiflftanb. §Ufo nicht bie Mbneigunq

gegen bie (£t)e, fonbern anbere Urfadjen tragen bie ©chulb

am geringen ftinberreidjtum ber granjofen. SSir müffen *u

beren (£rfenntni$ bie ©eftcfjtöpunfte ber ehelichen Streue unb

ber ehelichen $flid)ten in$ 9lua,e fäffen, toa$ in ben (She«

Reibungen unb in ber ©eburtenintenfttät pro @l)e jum

ÄuSbrucf gelangt.

©i« 1851 entfielen auf 1000 gefehloffene ©hen 2,5 ©h**

febeibungen unb S^etrennungen. ©eit 1851, nach (Einführung

ber gerichtlichen Sdjeibung, Vermehrte fich bie SRelatiügabl

oon 4,0 auf 6,5 im SahreSburehfchnitt 1871—75, auf 15.5

uon 1886—1890; baSSahr 1896 toted 24,2 ©hefeheibungen

auf 1000 juftanbegefommene &tyn auf. 3nt 3at)re 1901

betrug bie abfolute 3<\ty bie ftattliehe fcöfje oon 7741.

3)aS 95orf)anbenfein oon Äinbern ift ein erfchtoerenbeS

Moment für bie Sftefcfjeibung. Äug bem Langel an folgen

erflärt fich gum $eil bie ^äupgfeit ber ^befc^eibungen,

anbererfeitS ift btefe häuftöe ©ridjeinung ein beutlidjer ÄS
glang uon ehelicher $reue unb ßiebe in granfreid) unb ein

beflagenSmerter ©inblicf in bie bebeutfamen Solgen für

gamtlie, Staat unb ©efellfehaft.

Streifen mir noch ba$ moralftatiftifch bebeutfame unb

bie ©efamtentmteflung nähet beleuehtenbe Moment ber un*

ehelichen ©eburten, fo ftnben wir beren 3unöhme De^ cr*

roätjnter gleichzeitiger Abnahme ber ehelichen. 53on 100 ©e*

borenen toaren in granfreieh unehelich 1815—24: 6,8

1875-84: 7,4, 1891-95: 9,0.

2Bir fyabcn gefehen, bafe bie allgemeine $eirat$giffer

im gangen mit ber beutfehen gleichen Schritt hält. SBorauf

e$ aber für bie 3UMa^mc ocr 53eo5lferung oor allem an*

fommt, baS ift bie Sntenfttät ber ©eburtengiffer pro @^e.

3n biefem fünfte \eigen bie granjofen Don anberen öänbern

ftarfe Äbroeichungen. $$on inSgefamt 10'845,247 gamilien

hatten im 3obre 1896 1'808,£39 fein Äinb, 2'638,752

je 1, 2'379,259 je 2, l'593,3b7 je 3, 984,162 je 4,
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584,582 je 5, 331,640 je 6, 289,771 je 7 unb mef^Äinber.

Dieie eheliche gruchtbarfeit ift fchon mehr ein fletnefinber*

ober (Sinfinberftoftem als baS be!annte 3roeifinberföftem, in*

bem ungefähr runb 7 Millionen nur jtoet unb toeniger ober

gar feine Äinber befifcen. Die eheliche grudjtbarfeitS$iffer

in granfreid) nahm im Durchfallt ber 3af)rfünfte beS

Iii. 3ahrhunbertS bis jum 3ahre 1890 folgenbe Gntnricftung.

21 uf 1 (Stje fernen Geburten: 4,24, 3,84, 3,49, 4,08, 3,84
#

3,58, 3,48, 3,26, 3,21, 3,23, 3,11, 3,04, 3,07, 3,15, 2,8o!

3,09, 3,03, 2,96. ©ie ift feitbem noch roetter gefallen.

SöefonberS rf)arafteriftifch ftnb noch folgenbe 3a^!en.

3n ber £eit Don 1874—91 trafen auf 1000 verheiratete

grauen im Älter oon 15—50 3atpen jährlich lebenbgeborene

eheliche Ätnber: in Deutfdjlanb 270, ©chottlanb 269,

Belgien 266, Stalten 251, ©nglanb unb Waled 250, Defter*

reich 250, ©chtoeben 240, 3rlanb 240, ©chroeia 236, granf«

reich 163.

58enn unter normalen Umftänben eine bie Witte ein»

haltenbe Äinberjahl als ber roerttooUfte öefifc einer gamilie

gilt, gleichl'am baS ©lud unb ben ©egen elterlicher >JJcübe-

toaltung aufmacht, fo ift bie frart^öfifc^e gamilie Don heute

eine beflagenSroerte (Srfdjeinung.

SBenn nun auch bie allgemeine Signatur in granfreid)

bezüglich feiner
s«üeüölferungSentn>icflung StiUftanb unb

SRiicfgang lautet, fo ergeben fid) bod) befonbere regionale

Untcrfdn'ebe. 3n ben agrarifd)en ©ebieten granfreichS ift

bie SkoölferungSbichtigfeit in fteter Abnahme begriffen.

Namentlich ftnb eS biejenigen Departements, beren 93aucru*

fdjaft fich burch 9Bot)lt)abenr)eit auszeichnet, rodehe bie

Äinber^ahl cinfehranfen, fo in ben Departements Oaronnc,

®erS, bann in ber Wormanbie. Dagegen zeigen bie Depar-

tements mit armer bäuerlicher SBeüölferung relatio uubebeu^

tenbe Sßeränberungen ber (Seburtenfrequenj. Dies gilt

namentlich fär bie 4 Departements ber Bretagne, für Worb,

<ßa$*be*(£alaiS. Qty\c bie beiben le&teren Departements
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mürbe oon 1891/94 im ganzen übrigen granfreich bie 3ahl

ber ©terbefafle bie ber Geburten um metc Saufenbe über*

troffen tjaben. ftnb Demnach," fagt ©olbftein, „bie

3«itren beS franjöftfd)cn Äotjlenbergbaueg unb ber franjöfi*

(d)en ®roßinbuftrie, beren großen ©eburtenfrequenj grant*

reich ben Umftanb oerbanft, baß feine Beuölferung feine

Abnahme erteibet/
1

3m gan&en fyabtn nnfere oorfteljenben zahlenmäßigen

Enthüllungen ein wenig erbaulichem, für bie 3"^nft uner*

freullcheS SBilb ber ©cbölferung granfreichS in tt)ren §auj>t-

momenten entroQt. 2Bir fennen bie ©chale ber beoö(ferungd<

ftatiftifchen $atfad)en. 3Bir müffen nun unfer ftugenmerf

bem Äern ber tteferltegenben inneren SBeroeggrünbe, bie

eigentlichen Urfadjen ber @rfd)einung eine« fo fchroachen

9GBach$tum$ ber 33eoölferung &un>enben.

Die gaftoren ber $Bet>öfferung3beroegung unb

DölfcrungSentfaltung ftnb mit Ausnahme ber Geburtenziffer

in granfreid) nicht ungünftig. Die «Signatur be$ ®eööl*

ferungSroachötum« ift Siefftanb unb ©tiüftanb. SWan fyat

gu beren ©rflärung eine 9letr)e äußerer föinroirfungen Der*

antroortlich machen wollen, ©inen Seil ber ©chulb gab man

bem Slüchten ber ßanbbeoölferung in bie ©täbte, welche

23ertillon eine für bie moralifche, wie phhfifäe ©efunbheit

unheilvolle Slnfammlung nennt. (Snglaub unb Deutfdjlanb

haben jeboch in ihren oiel zahlreicheren ©täbten feinegrocaS

bie Srfcheinung be3 Öeoölferungdfiillftanbe« aufzuweiten.

SWan hot ferner auf bie erfchreefenbe 3u"Q^e be« SUfohol*

mißbrauchet alt eine wichtige Urfache bed $8eoölferuna$ :

rüdgangeä h^ngemiefen. granfreich ftetjt heute im <5pirituofen«

verbrauch mit 18,21 Sitern auf Stopf unb 3ahr fogar weit

über bem in biefer Beziehung verrufenen Belgien, wo etwa

8 fitter auf ben Äopf entfallen. 3n bem ber Xrunf(ua}t 6e-

fonberS ergebenen Departement 9?ieber^eiue ift bie 3°^
ber ^Dcilitör^ienftuntauglicheu in 10 3at)ren üon 6 auf 27 °/o

geftiegen. (^olit. Androp. Sftame IV. ©. 209.) 3weifello«
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übt ber übermäßige Sllfoholgenufj einen fehr ttefgreifenben

unb fdjäbigenben iSinftufe auf ba$ ©enerationögcfcfyäjt aus.

Mein ber SUfoholmifibrauch finbet ftch aud) in onberen

Sänbern, welche tro&bem namentlich in ben ärmften

ttölferungäflaffen fruchtbare @f)en haben. Der fclfohol ift

ein Heiner $ei( ber ©chulb, aber nicht bie $auptfchulb am
33etoölferung$ftilljtanb in granfreid).

Die Urfadjen be« raffen 9Wcfgange3 ber ©eburten*

fyäuftgfeit in granfreich müffen tiefer liegen, fte müffen im

$8efen ber fran$öftfdjen 3it)i(ifation begrünbet fein. $öir

tonnen in Uebereinftimmung mit zahlreichen gorfchem als

bie hauptoerantroortüche Urfadje be$ gefdnlbcrten öeüöl*

ferungäproblemeS in granfreich ben SWangel am^ollcn
ber Station bezeichnen. (£3 ift nicht ein «erftegen ber phhP s

jtf)en ftraft beö Golfes, nicht Degeneration, fonbem ber

bcmujjte 2BiHe, feine ober nur fcljr wenige Äinber ju haben.

X)ic gan^e Station ift oon biefem Äofleftiomiflen beherrfdjt.

3n ber franzöfifchen ©auernfchaft, wie in ben Ärbeiterfreifen,

ganz befonberS aber in ben befferen ©efellfchafSchichten

hat ftch bie Anficht feft eingebürgert, bie $efchränfung ber

Äinberjahl fei aus ben oerfchiebenften ©rünben eine nicht

Zu umgefjenbe Wotmenbigfeit. 9)ian ift in Jranfreich frei*

willig unfruchtbar. SSaö biefe im SBolfäbewu&tfein herrfcheube

unb oerroirfüchte Xatfadje für Statur unb 3Hora( in ihren

folgen z« bebeuten hat ift nicht fehler z« erfennen. Die

Abtreibung be3 feimenben Sebent ift in granfreief) eine ftarf

verbreitete Unfitte. Stach ber Anficht (Eingeweihter fofl bie

^In^at)! ber 3lbortiogeburten bie ber Sebenbgeburten übers

ragen. 3n öuon foa bie 3ah* oer Hbortiogeburten im

3ahre ftch auf 10,000 belaufen bei einer 3al)l t)on 8-9000

J&benbgcburten. Söenn e3 in anberen franzöfifchen Stäbten

üermutlid) ebenfo auSfdjaut, fo mag man ftch ?itten ^er^

auf bie fittlichen 3uftänbe machen.

«n ba$ «erbot be$ fejueflen «ßräoentitotjcrfehr« fefjren

fich auch als fromm unb religio* geltenbe ^erfonen nidjt.
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Die ©erootmer beS 6. unb 7. &rronbiffement$ in ^ßari« ftnb

reich unb tatyolifd) ; bic be« 16. unb 19. «rronbiffementS

finb Arbeiter mit freibenfertfeher ©eftnnung. 3n ben erfteren

Ritten jählt man 20 Geburten, in ben leiteten 30 auf

1000 ©inmoljner. Der Sifchof ©ouoier oon Sc äflanä be*

richtete nach SRom, bfe $ra|i$ be$ 3n)eifinberftoftem« fei in

feiner Diöjefe allgemein. DaS jüngere $8olf fcheue ble ftinber«

laft. 3Benn ber Seidjtoater ben beuten einfehärfe, biefe

^ßrartö aufzugeben, fo gingen fie einfad) nicht mehr jur

deichte; bie 3<# &w Kommunifanten nehme hauptfächlid}

aus biefem ©runbe oon 3ahr ju 3ahr ab.

3m 3at)re 1900 erfduen in $arid ein SBud) unter bem

Xitel .La natalite en France" Don einem anontomen Schrift*

fteller. Neffen Darlegungen unb Enthüllungen finb

glaubtoürbig nnb lebenSmahr, als ba& mir e$ und üerfagen

fönneu, einen flüchtigen Streifblid burd) baä Q3ud) ju unter=

nehmen.

Unfer SlnontimuS ^nlt bie 93eoölferung$frage für eine

Lebensfrage ber fran&öfifdjen Nation in bejug auf bie 3Rad)t*

fteHung, fomie für eine grage ber Erhaltung ber Stoffe. Sein

$ef[imi0mu8 lögt i§n an ber Teilung üer^meifeln, benn bie

©leidjgültigfeit fei öollfommen unb allgemein. @r fa&t junädjft

ben SUfohol mit feinen farblichen SBirfungen inS 2lugc. SJom

9<eomaltf)ufiani3mu8, ben «Kitteln jur Verhütung unb ®iiu

fdjräntung ber iRaajfommenfchaft, fcr>reibt er, er hat triumphiert

unb triumphiert in granfreia). DiefeS Safter nennt er la grande

cause be£ 9<ieberfinfen8 ber ©eburtlia)feit in granfreid). Die

^r)efc^Iieguitg$5iffer ift unberänbert 7,4. 5lber bie ©h*n bleiben

of)ne tfinber. Die grauen roeigern fich au§ Mißbehagen, gurtht

üor ber Murterfchaft, tfinber ju befommen. 3u ber reichen unb

bornchmen Söclt miß ba8 junge äRSbehen feine Schönheit unb

Freiheit bemntjren ; in ber bürgerlichen SBelt ift ber (Sigenuufe

ber gro&e gaftor ber ntr)altfantfett. SWan roiö eine forgenfreie

3ufunft ungemein t)errfcr)t bie ßofung im Sejuatocrfehr, baä

$inb au$jufd>alten.

Sluf ben iöoulebarbS merben <profpelte »erteilt, welche baS
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$Berfd)toinben bon SBe^mut unb Armut burd) Anroenbuug bec

neomaltfyufianiftifdjen $raji§ rühmen. 9tm Sdjluffe finb auS«

fü^rltc^e treffen öon ^gtenifc^en Snftituten angegeben. (5iu

ganzer großer 3nbuftrie$roetg wirb bamit betrieben, ber aud)

ba§ AuSlanb öerforgt. 3n ber marftfd)reierifd)fhn Seife wirb

SReflame getrommelt. Alle ^arfumerien, Apottjefen preifen ihre

äponges stärilisäes. Jpieju gefeflen ftd) nod) bie SHanöoer bev

Abtriebgeburten, roeldje banl ber roiffenfd)aftlirf)en gortfdjritte

tedjnifd) ooflfommcner unb weniger gefafjröofl getoorben finb.

tfaum eine8 Don 1000 foldjer 33erget)en fommt jur JtenntniS

ber ©ebörben. ©o ift e$ um bie öffentlichen Sitten unb @eiooc)it*

Reiten befteflt, meiere bie (iJrunbrouraeln be* ®eburtenrürfgange$

bebeuten.

3n ben ©täbten ift bie grauenarbeit, namentlich in liberalen

berufen, unb ba8 SunggefeQentum bie Duelle ber Unfrudjt*

barfeit unb beS Softer^. 5)ie $roftitution nennt ber anonyme

93erfaffer eine ber unbeftreitbarften Urfadjen ber (£ntoölferung.

3n3oefonbere bie fran$öfifd)e Armee ift bie befte Klientin ber

reglementierten ^roftitution. $ie 2Rehrjafjl ber äRilitärS bleibt

unoert)eiratet. $ie Armee ift ber unerfättlia)e SJiolod), ber bie

Gräfte unb ba« ßeben ber <Sölme beS $olfe§ üerfdjlingt. Die

^ßroftitution bat bie (£afe$, ÄontorS, SHeftaurantS, bie $rottoir$.

©tragen unb Käufer an fidj geriffen, fie mäd)ft unb bebeutet

bie größte ©efaljr, beim fte bleibt uufuidjtbar. £ie gilt nid)t

mehr als anftö&ig, fie fyat ba$ 33ürgerrcd)t erworben. 'Sic fttis

hingen bienen it)r unoerfroren bind) Jlbvcffen unb Jnfernte.

$ie aRehrjafjl ber ©ühnen, onjerte, SHufifhalien finb in 28ivf;

lieftfeit Gelegenheiten jur Ausbreitung be§ gleijchhanbelS. $ic

3at)l ber 3"hä^ci: *)* Legion. Der gauje fo^tolc ftürper ift

oon biefem (Reifte befeelt.

23efanntlich t)at ftd) auety 3 ota mit oem Sküölferima*»

Problem in feinem SRomon g<konbit6 eingeljenb befafet unb

auch in ber %at feine Abneigung gegen bie berrfetyenben

©Uten gezeigt, benn er l)interlie& eine feljr zahlreiche Äinber*

frfjar. ^ola jagt, bic btuiigften Qcitax ber ®efchict)tc, btc

SWefceleieu ber furdjtbarften Eroberer bauen feine folgen

9Waffacre$ in granfreid) angerichtet, als bie Abortiogcburten

$ift«OJ>oM. «litt« CXXXVI ,190ft) 10. 50
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unb bic Snbuftrie bcr ftinberpflege fte tjcrüorgcrufen. (£s ift

eine SRiefenfchlacht, bie granfreid) jebeS Sahr oerliert, ba«

@rab aller Äraft, bie SRorbfiätte oder Hoffnung, am ßiel

broljt unabtoenbbar bte Vernichtung, ber unftnnige %ob ber

Nation. 3°^a Wfy ber in ©pitälem unb $mat*

(anatorien faftrierten grauen tn ^ßari« feit 15 Sauren auf

30- 40,000. Unb man fdjä&t auf 500,000 bie Äniatjl ber

grauen, benen man bie Slüte ber flNfitterlidjfeit entriffen

hat. Die Unterfchlagung ber Leibesfrucht ift bie erfte, große

Urfache, meiere ba$ öeben an feiner Duelle oergiftet. Die

allgemeine, oorbebachte, beharrliche, gerühmte Unterfdjlagung

lägt bie Nation an (Sntfräftung ücrfaQen unb richtet fie $u

©runbe. HuS bem §aß, ber Verneinung beS Sebent in

allen ©efeUfchaftäfchichten geht dar h^ttor, baß granfreid)

ber freiwilligen ©terilität anheimgefallen ift. 3°*° löP

töatfel ber franadftfehen Unfruchtbarfeit mit ben ©orten:

„Senn granfreid) fid) ento&lfert, fo ift c«, weil e$ bie«

ttJiü. (£« ift baher einfach nötig, baß eS bieS nicht meljr

toolle."

Die gefchilberten 3"ftunbe finb nicht gerabe rofig. Der

3ufunft granfreich$ unter bem ©efichtStoinfel ber Öeoöl«

ferungSpolttif fann man auf grunb ber troefenen 3ahlcu

unb ber ©rfenntni* ber Urfachen nur ein unheilbrohenbeS

fcoroftop ftetlen. (£$ tonnte naturgemäß nicht ausbleiben,

bog gegen bie fommenbe ©ntoölferung fettend einfichtSoofler

granjofen ©egenmaßnahmen in Vorfdjlag gebracht mürben,

granheich W baS militärifche ©leichgemicht für einen ßanb--

frieg mit Deutfchlanb ©. längft oerloren. @8 fann feinen

sDcann mehr aus bem Voben ftampfen, mährenb ftch in *> cr

überfchüfftgen SkoölferungSjahl DeutfchlanbS ftarfe töeferoen

finben. DiefcS militärifche Argument bilbet einen §aupt*

punft ber Agitation für §ebung ber VolfSjahl. Die $u

befeitigenben ©chmierigfeiten finb jeboch ichier unüberminbbar.

Ter große ^Reichtum, baS allgemeine (Streben nach intern

bejug ohne oiele ÜRühen unb plagen, bie ftarfe ©enußfucht
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in ifyren taufenb faltigen einfachen unb raffinierten gormen

tjat bie franzöfifdje Nation latym gemacht, ber SWangel an

Arbeit fernerer förperlidjer unb getftiger 9Irt fyat bie (Energie

gefdjmädjt. Die gürforge für bie Familie unb für ffinber

fpannt bie Strafte an unb füfjrt z" Satfraft, Unter*

netnnungSluft. Der Srfolg ber gürforge für SBeib unb

Äinb gibt ein grofjcS ©lürffeligfeitSbeniufetfein unb gewährt

mefyr 3ufriebenf)eit al$ toter Sftammon. (Sine ©tube Doli

gefunber, fiebenäluft atmenber Sttnber ift für bie Familie

unb für ben ©taat ein l)öb,ere3 ®ut als grofje SReidjtümer

in ftummen ©d)ränfen. 9iur roenn eS gelingen foüte, ber

franjöfifc^en Nation über biefe ©runbbebingung beä

gamilienlebenS, meiere in einer 3lnzaf)l oon Äinbern beftetjt,

beren ©ofylergetyen ben ©djroeifj beä SBaterä unb bie ©orge

ber 3J?utter erforbert, anbere naturentfprecfyenbe Slnficfjten

über&eugenb beizubringen, ift Rettung ermarten.

Wan t)at uerfduebene Anläufe unb $orfd)läge feiten«

ber ©tatiftifer, ©Ökologen, ?lerjte gemalt. Slm meiften

foü* ber Appell an baä S-Baterlanb$gefütyl SSunber mtrfen.

iBefonberS ift eS ©ertillon , ber mit ber (auttönenben

©timme beS aneijemben s$rebigerö aUc Patrioten aufforbert,

fofort bem nationalen öunbe für bie 33eDÖlferungö,\unal)me

granfreid)3 beizutreten. „(£t)e 15 3at)re vergangen fiub,"

fdjreibt er, „roirb unfer 2anb Derlorcu fein. 3n ben legten

5 Sauren bat Deutfcrjlanb feiner öeuölferung 3 Millionen

hinzugefügt, granfreid) nur 130,000. Die Snzaty ber

beutfdjen ftonjfribicrtcn betragt jäljrlid) 450,000 gegen

333,000 franzöfiferje unb in 15 3al)ren werben c« nod) ein-

mal fo uielc beutid)c roie fran^öfifetje fein. Me granjofen

füllten patrtotifd) fein, unb eö atö itjre ^flictjt betrauten

brei Stinber auä eigener Slrajt aufzubringen." Dann folgen

^orid)läge, uon beuen iBcrtillon unb anbere fid) iöefferung

erhoffen. Die Littel laufen meift barauf tunauä, mit ®e*

malt auf bie örböbung ber (Geburtenziffer t)inzumirfen.

©tnerfeitä beftetyen fie in ber 93erf)eiBung materieller Vorteile,

5ü»
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wie ©teuerentlaftung für bie Bauern unb ben SRittelftanb,

©rattöunterric^t ber ftinber in ben Schulen. Vielen Vor»

fd)lägen haftet anbrerfeitS ein ©tief) in« Säuerliche an, roie

Sunggefeüenfteuern, Ätnberprämien in fteigenber $rogreffton

oon 3 &u mehr Ätnbern, ©pejtalfteuer jur Ernährung aller,

namentlich unehelicher Sftnber.

91m 22. Wooember 1901 l)at ber Senat einen Antrag

angenommen, ber bie Regierung aufforbert. eine commission

extraparlamentaire de däpopulation $u ernennen. $)ie*

felbe befafet [ich m^ Sflajjregeln jur Hebung ber ©eburten»

jiffer unb jur Verringerung ber Sterbeziffer. 9Kan fyat

guten ®runb, >ion SRegierungSmafmahmen feinen (Erfolg $u

erwarten. Die langeingenwraelten Uebel ftfcen ju tief. 3Us

rütf jur Statur! mü&te bie ßofung lauten, ba3 Vetou&tfeln

ber abfeheulichen Unnatur im Sexualleben müfete ben 33olt£*

Richten toieber aufgehen, tiefer oiellelcht auf religiöfem

2öcge ju erjielenbe Umfchttmng ber VolfSftimmung ift eine

nottoenbige, aber recht hörte Sache, gür ^eute liegen faum

irgenbrnelche Änjeichen §ur Vefferung bor. gär bie übrigen

Nationen aber ift ber gluch be8 SReomalthuftaniSmu* in

granfreich eine beutlicl)c Tarnung.

WugÄburg. Dr. §an$ SR oft.
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SHutljcnen uub $ole«.

(£ugen ©udjf)ol$*2Bormbitt (jat in ber Allgemeinen

SRunbfchau' ftr. 35-37 (1905) einen längeren Huffafc Der

öffentlich, ber bie grage ber SBiebernereinigung ber ruffifdjen

$ircf)e mit 9Rom eine eingcfjenbe $tufmerffamfeit fchenft.

SRcben bem eigentlichen X^ema roerben aber auch onbere

grogen hineingezogen, fo ba& eS fteh fteflenmetfe um bie

SBieberöereinigung [amtlicher f4tdmatifc^er Orientalen mit

SHom ^onbelt. Dt)ne bem gelegentlich auftretenben Opti*

mi$muä, ber [ich ja auch tu* un° &<* im Seffarione

fteigt, grunbfäfclich entgegentreten ju moflen, muß man aber

auch Äehrfeite ber (Schaumünze nicht oergeffen. 3n ben

Don $uonber ganj mufterhaft geleiteten fatholifdjen

2W i f f i o n e n (©erber, Jreiburg) ift t>tet Material aufgehäuft,

nm$ 53uchbolj mit SRufceu tyatU herangehen fönnen. 3)ort

merben aber häuftö folc^e geinbfeligfetten ber Orientalen

gegen bie Statholifen in authentifcher gorm mitgeteilt, ba&

man ftch einem etma allgemeineren Opttmi£mu$ nicht mirb

anfchlieften fönnen.

3m folgenben mache ich <*u f dne feiten beamtete unb

boch fehr bebeutfame SReihe toon Xatjachen aufmerffam,

roorauä man erfennen fann, bafj bie ©leicf)fteüung : Ritas =
Nation ju ben fehroerften SBerroicflungen fähren fann unb in

ber Vergangenheit nicht feiten geführt hat. Seber Äenner
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bcr orientalifdjen SBerhältniffe Derfianb barum auch bic bös*

artige ©ntroicflung bes fran^öfifch' maroffanifdien 3roif4e" s

fatU, weil im Orient jeber SWoölem fett Dielen Sahrhunberten

Don ben miihamebanifcr)en $errfd)ern, unbefümmert um etwaige

nationale 3wö^örig!eit r als unter bie ©eroalt be$ §errfchcr$

faflenb angefefjen toirb. NituS, beaiehungStoeife Religion,

ift ba3 auäfcfilaggebenbe unb ba$ roirb Don allen Anhängern

ber orientalifcrjen Niten aufrechtergalten unb barauf baut

ftd) bie an fid) luftige Äonftruftion ber „Nation" auf.

* *

53ei einem längeren Aufenthalte in Semberg rjatte id)

3eit unb Gelegenheit, bie §auptDertrcter ber brei bort be*

fteljenben SRiten fennen ju lernen, baä tyfyt ben lateinifchen,

bcn ruü)enifd)*unierten unb ben armen if^»unterteil (5r&bifd)of.

3roifd)en ben Sateinetn unb ben Armeniern — bie übrigen^

in ganj ©alijien 4500 Beelen nicht überfteigen — beftehen

nie ernfthafte 3toiftigfeiten. $ie Reibereien unb ©treitigfeitcn

$iüifdjen ben Sateinern — Sßolen unb ben Orientalen = SRu*

ttjenen moQen nicht aufhören. Urfprünglid) jroei getrennte,

menn aud) Dertoanbte SJolfäftämme, fyaben fid) im Saufe ber

3eit bie Unterfd)iebe fo ausgeglichen, bafj e$ eigenlich eine

33ermeffen hei t ift, oon jroei Derfergebenen Nationen im

ftr engen ©inne beS SBorteS ju fpredjcn. Die Sprache ift

bie gleiche, menigftenä im allgemeinen, bie Sitten unb

brauche roeifen nicht mehr llnterfchiebe auf, als eö auch fonft

in ben uerfcfjiebenen Xeilen einer gro&en ^JroDinj ber gaU

ftu fein pflegt, nur ber NttuS ift Derfdueben. $ritt nun

ein Nuttjene jur lateinifchen ftirche über, roaö in jahllofen

Sailen Dorgefommen ift, fo Derliert er feine ruthenifche

Nationalität unb roirb <ßole. Darauf fann man erfeben,

roaä eä mit ber „Nationalität" überhaupt auf fid) fyat.

Als ber jefcige ruthenifche (Jrjbifchof oon Semberg SRonfgr.

©^eptDcfi uum rutbenifchen NltuS übertrat, oerlor er feine

polnif.; e „Nationalität
44 unb wurbe üJutgltcb be* ruthentfeheu
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„$olfe$\ ©$ finb olfo 9 a n imaginäre SBerte, mit

benen ^ter geregnet wirb, bie aber mit einer (Srnfthaftigfeit

unb einem SRachbruefe toertreten »erben, als ob e$ greifbare

Dinge tuären.

©a mie e$ in ©altjien ift, ift e$ auch in SRuffifchpolen.

Die gleiten Elemente flehen fid) t>ier in ber gleichen, tief«

gemurmelten geinbfehaft gegenüber, unb beibe ^etle iagen ftd)

afle ©djanbe nach unb {dumpfen aufeinanber, fo fehr fie

nur fönnen. Daä fmb fo untterftänbticfje Dinge für ben,

ber auf ber f)Öf)eren SSßarte beS ftatholifttömuS fteht, bog

mau biefe fester unglaublichen ^einbfeligfeiten ganj unb gar

ntc^t berfiehen fann. Unb bod) mufj man auf ©chritt unb

Xritt mit ihnen rechnen.

813 nun jängft ber Ufa« Dorn 17./30. Styril über bie

©etoiffen* unb ftultfreirjeit t^eraufifam, regte eä ftdt> be=

fonberd in ber Diö$efe ©^elm, too feinerjeit bie unierten

SHuthenen „freimiflig", aber bur$ fanfte 9^acf)t)ilfe ber tfofaten

mit it)rer ftnute, orttjobor, geworben roaren. 3n gellen Raufen

ftrömten fte mieber in bie fatholifehen ftirdjen, bie, metl

man ihre eigenen in ortfjobore umgemanbelt hatte, natürlich

jum lateinifchen SRituä gehörten. Diefc pflegt man nun

nic^t lateintfch'fatbolifche unb bie anberen rutt>entfc^*farr)oltfc4c

ju nennen, fonbern einfach polntfdje Sftrchen unb rutfjentftfK

Hirzen, toobei auf bie gemeinfchaftltdje Sioenfcrjaft „fottjolifch"

abftchtlich gar fein ©emicht gelegt wirb.

Diefe an fid) natürliche Xatfache beä $efudjeä ber

fatt)olifchen ©otteSfjäufer burd) bie enblid) aufatmenben SRu*

thenen mirb r>on ber rutrjenifd)*fatt)olifd)en $e\tun% 9lt)M

in Semberg jum SluägangSpunfte einer ttmften Sßolemtf mit

Schimpferei gemacht, bie [ich gegen ben polnifdjen ftleruS in

(Stjelm richtet. SBon bem 3nr>o(te beS Buffafceä fann ich

hier abfehen ; aber einen <5afc mufj ich ^ter^erfteüen : „Das

ruthenifche «olf ift ruffifch, ift flauifch unb feine Anhang*

lidrfeit an ben SRituä ift DieÜeicht gröfeer, als biejenige an

feinen ©lauben. gmifchen tfatt) oli jid'mu« unb
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ber Drtbobojie ertennt e$ feine bogmattf djen

U nterfdjiebe, ober wenn e$ fie anerfennt /
legt

eS fein ©ewicht barauf. $er ffiituS ift für baSfelbe

ba8 ©runbelement feiner Religion; auf ihn mirb e3 nie

üerjidjten."

(Sine fo blinbrofitigc Betonung t)on etmaS rein Heufcer^

lichem, mie eS bodj ber SRituS iflt, jeigt, wie menig fBurjet

bie Union Don Sreft (1595) bei ben SRuthenen gefchlagen

hat. 3ch bin ber feften Ueber^eugung, wenn bie ffirche ober

bie öfterretdjifdje Regierung bie galijifchen Sttuthenen jum

aufgeben ihres noch oorgregorianifchen SHrchenfaleubers

5^ingen wollte, fo mürben weitaus bie meiftcn föuthencn

leichten §er$enö jum ruffifchen <5cf>i3ma übergehen. Unb

bod) mürbe e$ fid) babei nur um SBefeitigung eines aitcf)

im bürgerlichen Seben ©ali^ienS fdjwer empfunbenen ©dja*

ben« tyanbeln. Sie wollen an bem ruffifchen ßafenber

feftt)alten unb biefer Äleinigfeit juliebc mürben ftc e$ auf

bie fchmerften kämpfe anfommen laffen.

911$ ld) in fiemberg mar, mürbe mir uon einer im

Uebrigen fehr objeftio unb rut)tg benfenben <©eite gefagt:

„3d) fürchte, bafe, menn eä jemals ju einem Äriege Oefter«

reid)S mit SRufjlanb föme. jahlreidje SRuthenen fofort jur

Drtbobojie übergeben merben. ©oüte e$ fid), wa8 ©Ott

Dertnlten möge, ergeben, bafi Defierreid) mehr ober weniger

gefchlagen mürbe, fo fann man bezüglich be$ ftatt)oli&i£mud

fehr oieler SRuttjenen jür nichts bürgen.
44 35amalS ^ielt icr)

biefe Steuerung für übertrieben; ich betrachtete fie als bie

9lnfd)auung eine« ängftlichen ©emütefi, jumal ich in ruthe*

ntfehen Streifen bie $erftcherung gehört t>atte
f bafe ber ruttje*

nifd)e (Srjbifcfrof je§t für jeben feiner ©eiftlichen unb

fflerifer bezüglich ihrer aufrichtigen 2lnhänglichfeit au bie

Union oon öreft einfielen fönne. 9tad)bem ich «ber bie

oben mitgeteilten SSorte aus ber
;
WUtta' gelefen hatte,

erschienen mir bie Befürchtungen nicht mehr fo gegen«

ftaub*loS, wie vor c:n paar 3ahrcn, als ich ftc 8uerf* ^rte.
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2B?e bem auch fei, bic Don bei ben ©eilen mit bem

ungefdncfteften ©fer betriebene Überfpannung beä Rational*»

gefüfjleä hat bis ^eute bie beflagen$merteften 5°lflfn gezeitigt.

3Me SBeraehtung, bie bie $olen für bie SRutbenen an ben

Sag legen, ift ebenfomeit bon ehriftticher Wichftenliebe ent-

fernt, mie bie Drohungen ber SRuthenen mit bem ©djiSma

Don bem aufrichtigen ©efüt)!e ber Nnhängliehfeit an bie

fatbolifche ttircbe. $a$ ftnb franfr)afte ßuftänbe, für bercn

Teilung man Weinbar fein Wittel ftnben melfe, weil auf

betben Seiten eine furchtbare Erbitterung f)errfd)t, gegen bie

fein, Kraut gefragten ift.

3)er berühmte Orientalift P. Sßalmieri and bem

fluguftinerorben machte bor einigen Monaten eine ©tubien«

reife burch SRu&lanb, um bie tbeologifc&e SBiffenfehaft ber

orthoboren ftirche fennen *u lernen. &abei machte er bie

Beobachtung unb fpraeh fie auch au«, oa 6 biefelbe feinet»

meg« fo oerfteinert fei, mie man e$ häufig barjuftellcn

beliebt. (£r hob bie Wotmenbigfeit beroor, fich mit biefer

rüftig fortfehreitenben Söiffenfchaft auch tbeologtfch aus«

einanberjufefcen. SBöhrenb ein orthobojer ruffifcher SMfchof

bem gefeierten ©etetjrten ade @bre antat unb ihn in fein

$alai$ auf baö Eornehmfte aufnahm unb bemirtete, Der*

mochten eS mehrere polnifcbe ®eiftlicbe, bie ^almieri bei

feiner Steife befuebte, nicht, ihren UnroiQen ju bemeiftern,

bafe er in feinen miffenfchaftUchen gragen bic Orttjobojie nicht

in ®runb unb ©oben hinein Derbammt hatte. @ie gemährten

ihm $mar Quartier, aber beljanbelten ihn fo fehlest, bafj er

[ich in unDerblümtefter $Beifc barüber au$gefproeb,en hat, al$

er nach ©übru&lanb in baö JBtotum liraäpol fam, unb er

bort Don ben beutfehen fatholifd)cn ©eiftlicben in ber ehren*

DoUften $8cife empfangen unb aufgenommen mürbe. $)aä

ftnb alleö NJ$oifommniffe, bie erhärten, bafe ber Nationalität^*

gebanfe $u einer hochgrabtgen Überspannung geführt hat,

moburch mitunter baS folgerichtige ehr ift liehe Denfen in

erfennbarer 2Beije unterbunben wirb.
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3d} mufe fner leiber boöon abfegen, bie 2eben«--

bebingungen au fdjilberu, unter benen bie 3Refjr$af)( bcr

rutfjenijdjen ©eiftlidjen, bie befanntlid) oerfjeiratet finb, ifjr

fieben $u friften gelungen finb. 3n ©alijien liegen biefe

Serbältniffe jum Seil fefjr ungünftig. Sei bem faft gätij*

liefen Langel an nicfyüerbeirateten $rieftern — eä ftnb ba$

Qanj SBeuige aus bem SBeltHeruS unb einige 3)ufcenb

©afilianer 'üflöndje — wirb ben rut^euifdjen Äatljolifen bcr

33orteil beä cölibatären 5flcruS nid)t fo natjegerüeft wie

nötig wäre, um auä bem ^Botfc fyerauä bie Iangfame %b-

ftfjaffung biefer orientalifdjen ©eroo^n^eit forbern (äffen $u

fönnen. 3af)rr)iinbertelang Ratten bie 9Rutt)enen in ©alijien

nur ^tDei Sfaften, bie ^rtefterfafte unb bie ©auernfafte, nad)«

bem faft alle ifjre Slbeligen jum latetnifdjen SfätuS über«

getreten, b. f). $o(en geworben waren. Gelangte ein

föutfjene ju etwas 2Bot)lftanb unb feinte er fid) nad) gefeü*

fdmftlidjer SÄnerfennung, fo gab e$ nur ein SWittel: er

würbe tyoU, baö will fagen, er nafnn ben lateiutfd)en

töituä an. 3n ben Reiten toor Seo XIII. mar ber 2Bed)jel

be$ SRituS fetjr leicht, infolgebeffen bilbete fid) fein rutt)eni*

fdjer SRittelftanb, ber im Bürgertum ber ©täbte fein Wiid

grat gehabt unb nadj unb nad) aud) feinen Anteil $ur 33c»

amtenfeftaft gefteHt ftftte.

(£rft in ber jroeiten .ftälfte be$ toerfloffenen 3afyrf)unbertf

fefcen bie SBeftrebungen ein, btefen 9Rittelftanb ju bilben, unb

als Qeo XIII. ben Uebertritt ber Orientalen jutn lateinifdjen

SRttuä fo fefyr erfcfywerte, mar bie 3^* gekommen, wo bie

Ijci&en SBünfdje ber SRutljenen in (Srfüflung öinÖ^ : *>er

Bürger* unb Öeamtenftanb bilbete fid) unb ift fjeute fefton

über alles ©rwarten erftartt. (Sr ift Don bem gleichen

ganatiSmuS befeelt, mie ber SMeruS, menngleid) bie größten

^eifejporne bod) wofyl in bcr ftubierenben 3ugenb auä bem

ßaienftanbe $u fudjen fein werben. Damit §anb in $>anb

gebt baä wtrtfd)aftlid)e ©rftarfen unb wiffenfdjaftlidje $Sox-

wärtäftreben gewiffer ruttjemfd^cr Sircifc, roaä bie gegnerifd^en
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Sßolen nur mit großer Söeforgniä feften, obne e3 fnnbern ju

fönnen. 2Benn e$ gelingen follte, bie bisher fd)üdjtemen

SBerfudje ber $9Ubung religiöfer tpetbltdjer ©enoffenfcftaften

jur 931üte ^u bringen, fo mürbe ein mächtiger neuer

SBiberftanbSfaftor in ben ©trett ber $ofen unb Äutfjenen

einge&oben werben. £ie feljr rührigen SBafilianernonnen

fommen nieftt Doran, morau$ man erfefjen fann, bog ber

roeiblicfye 3weig biefeä malten Drbend unter ben SRutfumen

feine Bnbaufätygfeit entmicfelt. SBtelleicbt toirb e* mit ben

Kongregationen beffer geb,en, obfdjon bie allgemeine @r=

fatjrung letnrt, bafj nur fet)r wenige SRutfyenen beiberlei ®e*

fefjledjteö fid) jum eljelofen Ceben entfdjliefeen fönnen.

LXXV.

Tintf Scoto* unb bic SSictoetoem ber äJ?finperifd)fn

SBiebertänfer.

3n feinem jüngft erfduenenen SBerf über bie $oppelefje

be$ ßanbgrafen ^ßt)tltpp Don Reffen (Harburg 1904, ®. 16)

ftellt SRocfroetl bie feltfame ©e^auptung auf, ber ju

SWünfter im 3af)re 1534 ftattgefunbenen ©nfüljrung ber

Vielmeiberet liege „roie bei Dielen anberen ^orberungen ber

©iebertöufer ein ©ebanfe ber franjtSfanifcf)en 5)ogmattf ju

@runbe". „Denn S)un$ 6cotu$ fjat bie SKögtid)feit

erwogen, bafe na* entoölfernben Stiegen ober ©eueren ber

Stirpe bie Vielweiberei üon ©ott offenbart roerbe ... 3n

ber bebrängten Sage ber oerfdnoinbeub fleinen Qa\)i ber

roatjrbaft gläubigen unb miebergetauften Stiften $u fünfter
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776 Vielweiberei

trafen nun al« angeblicher 93efef)l ®otte$ bie ©orte ein:

SSadjfet unb mehret euch unb erfüllet bie ©rbe." Dafe bei

ber Einführung ber Vielweiberei in SWünfter ein ©ebanfe

ber franflisfanifchen fcogmotif ober, um bie €ad>e genauer

auSaubrficfen, eine ©teile auö ben ©erfen be« $un* ©cotuS

oorgefdjwebt höbe, ift eine oötlig unjutreffenbe Behauptung.

2)iefe Behauptung ift ebenfo unftittreffenb rote bie anbere

Behauptung SftotfwellS, ba& für fiuther bei feiner Billigung

ber ^olögamie unb ber Notlüge bie mittelalterliche Äafuiftif

unb Beidjtprarjä Don „ma&gebenbem ©influfe" gemefen fei.
1
)

Wtc^ttö ift allerbinaS, bafe Dun« <Scotu« bie Wög*

lichfeit einet göttlichen Offenbarung, woburch in einem

Notfall bie Doppelehe als juläffig erflärt werben fönnte,

erwogen t)at. 3n feinem Äommentar &u bem ©entenjenbuet)

M Combarben behanbelt er in ben Ausführungen über bie

®f)e auch bie ^oltigamie, wobei er bemerft, ba& im Alten

$eftament bie Patriarchen burch göttliche ^iSpenS befugt

waren, mehrere grauen &u heiraten
; jefct aber fei bie $oltys

gamie nicht mehr erlaubt, ba ber göttliche Oefe&gcber für

ba8 SReue Seftament feine EiSpenS erteilt habe unb bie ur-

fprüngliche SWonogamie burch ©hriftuS neu eingefchärft worben

fei.*) ©ollte e$ inbeffen, fügt <5cotu$ bei, gefdjehen, ba§

burch einen ^rieg ober eine ©eudje eine flRenge SWänner

hinweggerafft würbe unb eine SRenge grauen aurücf*

bliebe, fo fönnte bann bie Bigamie wieber erlaubt werben;

ba$u wäre aber eine göttliche ©utt)ci&ung erforbert, bie

1) Uebet lefytere frrage üergl. meine Urtifel in ben ,$iftor.«poUi.

SMfittern CXXXV, öl ff., 317 ff. unb in ber Eiter. Beilage ber

Äölniftöen 8olf«aeitunfl. 1905. <Rr. 21.

2) Scotus, Opera omnia. *b. XIX. fJoriS 1894. @. 363: Se&t

fei bie $olugamie illicita, eo quod pro nunc non est a

legislatore dispenBatnm, irao reduetam e«t ad illad legis

naturae: Erunt duo in carne una, per Christum. (In libr.

Sent. IV. dist. 33. q. 1. a. 2.)
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ber SBiebertäufer. 777

bann üieUeidjt erteilt unb ber Slirdje befonberS geoffenbart

mürbe. 1

)

ttuf biefe ©teile beä $unä ©cotuS ^aben fid) in jüngfter

3eit etliche übereifrige proteftanttfehe Sßolemifer, rote

Stjümmel, berufen, in ber Hoffnung, bamit bte fat^oltfc^en

Gabler be$ Verhalten* Suther im ^effifc^en (S^e^anbel in

Verlegenheit ju bringen. Allein e$ wirb bod) niemanb be=

Raupten wollen, bafe ßutfjer ju (einem Vorgehen burd) eine

jpejielle göttliche Offenbarung ermächtigt morben fei. üttit

ber t>effifc^en Doppelehe fann alfo ©cotuS nicht in $Ba>

binbung gebracht werben. Sßie perhält e$ fid) aber mit ben

SHunfteriidjen SBiebertäufern ? ©inb biefe öielieicht bei ber

Einführung ber Vielweiberei burd) ben alten ©djolaftifer

beeinflußt worben?

$a SRocfwell bie Einführung ber Vielweiberei auf

biefelbe ßinie ftellt wie „oiele anbere gorberungen ber ^Bieber»

täufer", fo mußoor allem ber ^öufig öorfommenben Anficht ent>

gegengetreten werben, al« ob bie Sßolügamie ben rlnfchauungen

uub JJorberungen ber SBiebertäufer überhaupt entfprochen

hätte, ©in trefflicher Äenner ber Verhältntffe in fünfter,

ber jüngft oerftorbene 9Wünfterifd)e Oberbibliothefar Heinrich

'jDetmer, fchreibt herüber:

„Verhältnismäßig nicht fpät, fd)on im 3uli 1534 eingeführt,

hat bie Vielweiberei ber gefamten inneren (£ntwidiung ber

(Sreignifje unleugbar ein burdj unb burch eigenartiges, wüfte$

unb OerbrecherifcheS (Gepräge aufgebrüeft; unb boaj ift, wenn

man, wie billig, Don ben Verirrungen einjelner 3nbioibuen

abfiefjt, bie niemals einer Partei als folcher jur Saft gelegt

werben bürfen, auch nicht mit bem fleinften Schimmer t>ou Stecht

ein VeweiS bofür ju erbringen, ba& bte Dutbung ober gar

1) Si tarnen contingeret casus per bellum, ?el cladem, vel pestem,

quod multitudo virorum caderet et multitudo mulierum re-

maneret, posset tuoc bigamia esse licita; bod) wäre fcierju

erforbert eine approbatio divina, quae forte tunc tieret et

Ecclesiae specialiter revelaretur.
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778 Sielroeiberei

bie gorberung bct Sßolögamie jemals in ben $enbenjen bcS

SäufertumS an fic^ gelegen, ba& fte ben reltgiöfen ober fonftigen

Slnfdjauungen ber Xaufgefinnten überhaupt entfprodjen (jabe.
4
)

3)er ©ebanfe an bie Vielweiberei, ber erfte Verfudj, fte in

fünfter in bie SSegc ju leiten, bie Slrt iljrer Sßroflamterung

unb $ermirflid)ung, ba£ alle« ift lebiglid) bem ftopfe

3of)annS oon Seiben entfprungen; unb bejeidjnenb

genug : gerabe bie täuferifdjen $räbitanten bort am Orte, unter

Denen ftrf) bie bamal$ begeifterten unb einfluBveiduften Vertreter

ber Partei befanben, Ijaben ftd) gefdjloffen längere 3eit Ijinburd}

aufS (jeftigfte gegen bie unge&euerlidje Neuerung gefträubt. HI*

Tic fid) fdjlie&lid) it)r gezwungen bod) nod) fügten unb fie fogar

£u oerteibigen begannen, ba erfjob fief) auS ber flftitte beö 93olfe$

fjerauS in ben 2Noü*enr)ecfifdjen Unruhen (SOTolIenfjecfe mar aud)

ein Käufer) ein nod) weit mutigerer SBiberftanb." )

(5$ fann bemnad) fein 3^ifel barüber beftetyen, bafc,

wie $)etmer in einer anbern feiner ©djriften t)ert>orf)ebt,

1) $>em fajeint roibeTfpredjen , tua« SRodroefl (8. 7) beridUet,

bafe nämlid) bereit* in ben jroanjiger 3a&ren bunt) Äarlftabt

foroie burd) einige „Sdnoärmer unb ©iebertäufer" bie Kuhnert«

famteit auf bie $olrjgamie ber (Srjoäter gelenft warben roar

^odmeQ jitiert hierfür Äöfil in (W. üuUjer. 5. Äufl. Berlin 1903.

II, 474), ber aflcrbingS behauptet, bafe bereit« im Saljre 152G

„burdj bie Sdnuärmer unb SBiebertäufer bie &rage über bie

Iäffigfeit mehrerer gljeroeiber nad) altteftamentlidjem Sorbilb

angeregt roorben roar." «nein an ben Stellen feines ©erfeS,

auf welaje Äöftlin oenueift, ift blo« aon Äartftabt bie Bebe.

Wit ben „Sdnuärmern unb ©iebertäufern" t)at aber biefcfccfadK,

bereu fid) Äartftabt annahm, nidjt« ju tun. &ä banbdte ftd»

in bem betreffenben fralle um einen Wann, ber ein .auSftyig

SBdb" Ijatte. 91uf ben Wut Äavlftabtä roanbte fid) im §abxt 1524

ber unglüdlidje Wann an ben Äurfürften Don Sad)fen unb bat

um bie (Erlaubnis, ^roei grauen jur gleidjen $eit Ijaben ju

bürfen. (9forfroeu\ 6. 263 f.)

4

2) §. Detmer, 3of>ann üon öeiben. Seine ^erföniiajfeit unb

feine Stellung im Wünfterjajeu 9?etd)e. fünfter 1903. S. 6.
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„für bie Vielweiberei Sodann von Setben allein

bie Verantwortlichfeit ber Ur heberfchaft trägt*. 1

)

2Beld)e$ war nun aber ber SBeroeggrunb, ber ben Äönig ber

©tebertäufer bei ber Einführung ber Vielweiberei geleitet

hat? Sag {einem frevelhaften Unternehmen vielleicht eilt

„©ebanfe ber franaiSfanifchen Dogmatil* ju ©runbe? SRicht

im geringften ! 2öle hätte auch ber frühere ©chneibergefelle,

ber fein ßatem verftanb, mit ben theologifchen ffierfen ber

mittelalterlichen Scholaftifer vertraut fein tonnen? Vei ber

(Einführung ber Vielweiberei leitete ihn auch nicht bcr ©cbanfe,

auf biefe SBeife bic 3a^1 oer ©läubigen rafch ju vermehren;

er wollte blo« feine finnüchen ©elüfte beliebigen.

„Um feiner ©in nli d)f e i t ju frötjnen, warb er

bcr ^rebiger ber Vielweiberei." *) w $öa$ er in fünfter

jur Entweihung unb Vefubelung be8 3nftitutS ber <£t)e unter«

nommen unb gefünbigt f)üt, ba$ ift vom Anbeginn an baS SBerf

fetner uretgenfien ©iHfür gemefen, entfprungen au8 einer uns

gebügelten finnlichen ßuft, begfinftigt burd) ba§ ©eroufjrfein ber

überwältigenben üJiacht, mit ber er rat ©tanbe war, bie ©e*

müter ber 3Wertfct)eu mit {ich fortzureiten unb bie Seibenfehaften

ber Waffe ju cntfeffeln. . . . 9ita}t religiö{e Schwärmeret, fo

unbegreiflich fic auch immer hier erfdjeinen würbe, ift bei

3ohonn von Setben bie Duette beS ©ebaufend an bie Viel*

weiberei gewefen, er ha * «n bie ^olugamie auch nict)t als an

eine Äonfequenj gebaut, bie fi$ sulefot aus täuferifchen ©runb»

jäftxn Von felbft ergeben müffe; fonbern, unb barin liegt bie

gan$e unheimliche $ücte feiner Statur, weil er felbft feiner

<£innlid)feit ungehemmt fröhnen wollte, weil er einen 33orroanb

brauchte für bie Verewigung von ihm verübter unb ju Der»

übenber $anblungen, bie nach allen Gegriffen von üJioral unb

©efefe {ünbhoft unb ftrafbar waren, unb weil er bie Ve*

1) 5>etmer, Ueber bie Sluffafiuitg Don ber Stje unb bie $ura>

fti&rung ber Stelwetbcret in fünfter wäljrenb ber laujer^errjdjaft.

fünfter 1904. 6. 83.

2) Detmer, 3o$. Reiben. ©. 43.
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günftigung gleicher ©innlic^Fcit bei her äRaffe feinen $oljeit3*

gelüften für förberlich fyelt, bc^^alb Ijat er Vebadjt barauf

genommen, nadj 9lnfnüpfung8punften $u fudjen, bie fein Unters

fangen mit überfpannten anabaptiftifdjen ®emüt8regungen in

3ufammenbang bringen fönnten." l

)

Um fein Unternehmen ju rechtfertigen, bat fid) oller*

bingä Sodann oon Seiben, wie in anberen fingen, fo aud)

in betreff ber $olt)gamte auf eine ifjm teil geworbene

göttliche Offenbarung berufen. Damit woüte er inbeffert

nur brn eigentlichen ®runb feine« Veginnenä oerhüllen. 3n

fpäteren Muöfagen unterlagt er benn auch, bie angebliche

Offenbarung geltenb ju machen. 3n bem VefenntniS, bae

er fur$ oor feinem $obe mit eigent)änbiger Unterfdjrift be*

fräftigt hat, roeife er beim ©rwähnen ber ^olbgamie nichts

met)r oon einer Offenbarung ju berid)ten f bie ihm ju teil

geworben märe. 1
) tlud) in fetner legten Unterrebung mit

ben tyeffifcfyen ^Prebigem SÄnton (£ort)inuS unb Sohann

ftumäu«, unmittelbar bor feinem $obe, hat er fid) $ur

Rechtfertigung ber Vielweiberei wohl auf bie Vibel berufen,

nic^t aber auf eine befonbere Offenbarung, „$öa$ ben

Vätern im ttlten Xcftamen t frei gewefen ift\

erflärte er in biefer Unterrebung, „warum fotlte

fold)e« und Verboten fein . . . <5o r)°oe ich °' c V$a*

tröftung, waö etwa (ehemals) ben Vätern jugelaffen fei,

werbe unö nicht oerbammen. 2BiU'$ auch lieber In biefem

gall mit ben Vätern, benn mit euch halten." 3n bem

SWeuen Seftament werbe bie Vielweiberei nicht unterfagt

;

oiclmehr fönne man aus ben ^Borten beS h l - $aulu£: (£irt

Vtfchof foü eines SBeibS Wann fein, folgern, bafe ein ge=

wohnlicher Wann mehrere grauen nehmen bürfe.»)

Slm auöführlichften würbe bie Vielweiberei öerteibigt

1) $etmer, Ueber bie ttuffaffung oon ber Slje ufw. S. 20, 26.

2) 2)etmer, %of>. dou Sieiben. S. 43, 71.

3) Stodtoell, ©. 12 ff.
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oon bem *ßräbifanten SBerntjarb SR ot 6 mann , ber felber

neun gtauen gehabt hoben foU tiefer ^rebiger hätte nun

aÜerbingS bie ©teile auö 3)un3 ScotuS fennen fönnen

;

allein in ber Schrift, worin er bie Sßoltygamie ju recht*

fertiflen fud)t,
1
) ftnbet fich nicht ber geringfte Slnflang an

ben mittelalterlichen Scholafiifer. Snöbefonbere fagt SRoth*

mann nicht* Don einer angeblichen Offenbarung; er beruft

fict) einzig unb allein auf bie öibel. Wkit ben Starten:

Söachfet unb mehret euch, fo führte ber rotebertäuferifche

^rebiger au«, ^abe ©ott felber bie Fortpflanzung beä

TOenfdjcngefc^Iecr^tö alö ben eigentlichen unb alleinigen Qmd
ber @h* beutlich bezeichnet, ein 3roc^» oer 0ur4 °*e ^'c^

roetberet beffer erreicht roerbe aU burch bie einfache @hc
SRirgenbS pnbe fid) in ber iöibel ein Verbot ber <J$olögamie;

oielmehr roerbe baS ©egenteil beroiefen burch baä ©eifpiel

ber r^ciHgen Patriarchen Samech, Abraham, 3a!ob. 3)aoib

bi$ ju ber Bpoftel 3*'t. „fcenn, bafe e$ noch bei ber

flpoftel 3eit frei geroefen, ift root)l ju oerftehen aus ben

Schriften $auli, benn er jagt : (Sin #ifchof foll eine« 2ßeib«

iDfann fein. Söäre jebermann baran gebunben geroefen, fo

märe unnötig geroefen, baoon infonbertjeit ben $ifd)öfen ju

raten." „2Sa8 nun ©Ott jugelaffen t)at, unb ben tjciltöen

greunben ©otteS ehrlich geroefen ift, mag unö auch nicht

oerboten noch Sctjanbe fein, angefct)cn, ba& eö ©ott nicht

Oerboten h<*t, fofern mir anberä in gleichem ©lanben unb

um gleicher notbürftiger Sachen rotüen ihren Xaten nach»

folgen. "*)

2Ber benft ba nicht an eine s#rebigt, bie einige 3al)re

oorher in Wittenberg gehalten roorben roar? iöei Auslegung

m 16. äapitetf ber ©enefU hatte **utf)cr am 21. Sept.

1) fteftitution unb gejunber djriftlidjer ü^re. TOniler 1534.

Weubrucfe beutfäev Ütteraturraertc öcö IG. u. 17. ^rljunöeri*.

<Rr. 77 u. 78. $aQe 1888.

2) SR o t £) m a n n
,
»eftitution. fleubruef . 3. 85-88.

^tftot..p»lit. Stattet. CXXX VI (1905) 10. Ol
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1523 auf ber Sfanjel erflärt: „§ier wäre auch *u rcbcn

oon bem <5tücf, ob ein SKantt auch mehr benn Sin Seib

^aben möge." Abrahame)^« hierin nicht gefünbt^t ; «fei

„ein rechter, ja DoKfornmener §hnft" geroefen, ber „auf«

aflereüangeitfäfie im ©eift ®otte* unb ©lauben" gelebt

habe. „Darum muffen mir fein Öeben fo laffen geben, ba{*

e« ein (Sjempel fei, banad) ju tun, wo e$ ftd) begebe im

felben ©lauben". 5>a$ ift ja wat)r, bafe alle«, fo

wir finben im Alten $eftament bon ben Sötern

äußerlich getan, frei fein folte, ni er) t oerboten.

AIS : bie SBefdjneibung ift aufgehoben, aber ntct)t alfo, ba&

eS@ünbe märe, wenn man'« tät, fonbern frei, meber©ünbe

noch wohlgetan. . . . ©o m»& auch unter anberen Rempeln

ber SBäter mitgeben, bafc fie üiel Söetber genommen emben,

bafe eS auch frei fei gewefen". 2)eSt)alb fdjtlefet Suther,

nachbem er ftd) gegen bie ^r)efct>eibung auSgefprodjen : „Aber

e3 ift nic^t verboten, ba& ein <Dca nn nicht mehr
Denn Sin SBeib bürfte h a & cn - 3ch fönnte eS

noch heute nicht mehren, aber raten wollt ictj'ä

nicht-. 1

)

$iefe ^rebigt würbe im Sahre 1527 mit fiutherS ©e<

nehmigung in beutfct)er Sprache h^auögegeben. 1
) ©ie erlebte

in furjer 3C'* mehrere Auflagen. SDafe fie ben fünfter*

ifdienSöiebertäufern. bie fich fo gern auf ba* Alte Xeftament

beriefen, befannt war, fann faum einem Smetfel unterliegen,

ginben fich t>och in ben wiebertäuferifchen Quellen Sage,

bie mit SutberS Ausfuhrungen Wörtlich übereinftimmen.

Sohann öon Setben erflärte: „SBaS ben Tätern im Alten

1) tfut&erS SBerfe. SBeimarer «uSg. XXIV, 303 ff. Sgl. XIV, 250 ff.

2) 3n bem beigebrudten Sorroorte erflärte Siutyer: „@ol<&e $re*

bigten fmb burd) anbere (SJele&rte aufgefangen unb altyte $u»

fammengebrafy alfo, baf? td) mir'« iüo^I gefallen (äffe

unb für meine <ßrebigt ertenne, roieiooty, fo meine

freber bie Seit gehabt fjätte, mödjten ft* üielleidH üölliger unb

t'tärfer ausgegangen fein. 2) od) ift meines Sinne S unb
»erftanb* er genug gegeben. XXIV, 2.
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^eftament frei geroefen ift, warum foDte folc&eS uu$ Oer*

boten fein?" hiermit oergleid)e man bie SBorte ÖuttjerS:

„$a$ ift ja mat)r, bafc aüeS, fo mir ftnben im 2üten

Xeftament oon ben Tätern äufeerltd) getan, frei fein foUe,

nic^t ©erboten.
4
' töottjmann lehrte: B 2Baö ben fettigen

greunben ©otte* er)rüc^ getoefen ift, mag auef) und md)t

Oerboten nod) ©a^anbe fein, fofern mir in gleichem ©tauben

tfyren $aten nachfolgen." 3n bemfelben ©inne b,atte oor

ifnn Sutyer gelebt : „SBir müffen Slbrafwm« Seben fo (äffen

gerjen, bafe e« ein (Sjempel fei, banact) $u tun, mo eS fteft

begebe im felben ©tauben."

$a nun in ben roiebertcluferifcf)en Quellen bqfiglicrj ber

Sßolügamie toörtlic&e «nftänge an fiutfter* beutfd)e ^rebigt

über bie ©enefiS ftd) oorfinben, bagegen nidjt ber leifefte

Entlang an bie ?tu$füt)rungen be$ $)un$ <§cotu$, fo fjätte

e$ bod) für StocfmeU oiel nötjer gelegen, bei @rmäf)nung

ber toiebertäuferifäen 2et)re Don ber ^ielmeiberei an fiuttjer

$u erinnern, ftatt bie „franjiöfanifdje fcogmattf" mit £uu$

©cotuä tyeranjujiefjen.

LXXVI.

Die (£fpoufion T>cutfdjlaub$ nitD bie ßutäitbräitgnitg

ber bemftyeii Spraye.

dl\d)t nur bie 33eoölferung $)eutfcrjlanb$, fonbern audj

bie ber Nationen, unter benen bie 3)eutfcf)en einen grofjen

Scucfttetl bilben, nimmt im SJerfyättniS meit metjr ju als

bie ber übrigen Nationen, töu&lanb auggenommen. ©ätjrenb

in <£nglaub trog ber jafylreidjen ©intoanberungen oon

gremben bie öcelenjnbl feit 1870 oon 31'817,000 nur auf

43*000,000 geftiegen ift, alfo ein Söacb,$tum oon 32 ^rojent

jeigt; beträgt bie 3unafnne ber ©eelenjaf)! für Deutfcfjlanb,

51*
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innerhalb berfetben ^eriobe 50 Sßroaent, alfo ein Stetgen

ber Seelenjahl Don 40'81 8,000 auf 60000,000. Rechnet

man bic 30'000,000 Deutfche ^inju, bie außerhalb bc*

beutfehen Reiche« fich befinben, unb ftch berbältniSmäfcia,

ebenfo rafch oermehren n>ic bic 9fletdj^beutf<^en r fo foüte man

jur (Srmartung berechtigt fein, bafj bic beutfehe Sprache be*

rufen ift, bic englifche unb franjöfifche Sprache, bie als

2L*eltfprad)en betrachtet werben, ju oerbrängen. Sxofc ihrer

geifttgen Überlegenheiten, trofe ihrer bürgerlichen Sugenben,

ruclcftc bte beutfehen Äolonifien *u ben arbeitfamften unb

beften ber SBelt machen, ftet)en fte jeboch in ihrer SBiber-

ftanbSfraft gegen ben ©inflnfj frember (Elemente ben (£ng*

länbern unb granjofen nach unb nehmen bie Sprache, bic

Sitten unb ©emohnbeiten ihrer Nachbarn an, fctbft in ben

©egenben, in benen fte eine bebeutenbe flRinberheit bilben

X)er ben beutfehen Stämmen angeborene gleifj, bic Seichtig*

feit in (Erlernung frember Sprachen unb eine gemiffe ©ut-

mütigfeit unb ©efäüigfeit ftnb für fie eine gro&e Eerfuchung,

ihre Sprache aufzugeben.

Oefterreict>Ungarn enthält H'550,000 $eutfche, bic

Schmeiß 2'320,000, Ru&lanb 2'000,000, t)erfchiebene Sänbcr

©uropa« 1'130,000. Rechnen mir ju biefen 77 SWillionen

Seelen bie 11'500,000 in ftanaba unb ben bereinigten

(Staaten , bie 600,000 in 3entra(* unb Sübamcrifa unb btc

400,000 in Hfien, fo erhalten mir 89'500,000 Seelen. Die

in Sübamcrifa, Elften unb ^uftralien jerftreuten Deutfehen

haben natürlich feine fluSftcht, ihre Sprache unb ihre Sitten

ju bemabren, einmal meil fie nur fleine Gruppen bilben,

bann meil fie in ben meiften (Staaten, in benen fte fich nieber*

gelaffen haben, ber SanbeSfprache mächtig fein müffen, wenn

fie baä Bürgerrecht ermerben rooüen. S)ie Regierungen in

Srafilien unb anber$mo fahen ftch jn biefem ®efcfc ge*

nötigt, meil bie beutfehen tfoloniften fich häufig an ben

beutfehen ftonjul, mit Umgehung ber rechtmäßigen Obrigfeit

menbeten unb in ihren Reben fich Ö^ofecr Unoorftchtigfeit
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fcrjulbig maebten, inbem fie eine Sofirei&ung Don SBrafilien

befürmorteten. 3n ben bereinigten Staaten baben bie

$eutfcben ben grofeen gebler begangen, bafe fie firf) *ur 3eit

ber gro&en dinronnberung fo fet)r jerftreuten unb ficfj nid)t

bjntängfidj organifierten, um ibre Sitten unb ©emobnbeiten,

oor allem it>re Wutterfpradje $u erhalten. ?U3 fte enblicf)

bie nötigen 5J?a§nabmen trafen, ba mar e8 ju fpät, ba

fjörten bie grofcen ©inroanberungen auf. SRafcel meift nadj,

ba§ in ben meiften gällen Won bie *meite, aber gan$

ficf)er bie britte ©eneration iftr Deutfcfttum in ben bereinigten

Staaten aufgebe. So lange bie (£Iementarfcf)ii!en öon ben

Wmerifanern oernadjläffigt mürben, brauten bie beutfdjen

Slnftebler grofee Opfer för ben Unterhalt beutfcfter Scfuilen,

in melden ba8 $eutfdje bie Unterrid)t8fpradje mar. $)iefe

Scbufen baben in ber neueften 3eit immer mebr abgenommen,

ebenfo bie #ircf)en, in benen früher auäfcbliefjticb beutfei)

geprebigt mürbe. Sefct mirb t)ier unb ba eine beutftbe

^rebigt gebalten, bie nid)t feiten fcblecbt befucbt mirb.

3)a$ $)eutfcf)e mirb in ben meiften biefer ehemals beutfcben

Spulen ol« 9?ebenfacb gelebrt. SPon ben 11 Millionen,

bie beutfd) fprecfcn, finb 2'666,990 in $eutfcölanb geboren,

bie übrigen ftnb Slbfömmlinge oon beutjdjen ©Itern, bie in

bem groföen Siegel, in ben fie bineingeroorfen merben, ecr)te

9Imerifaner merben unb nid)t feiten ibren tarnen unb it)re

Spradje änbern. $ie 340,000 Deutfdjen, bie in ffanaba

leben, ftnb in oollfommene Äanabier umgemanbelt. 'Die Muft*

manberer nacf) Bmerifa, Wen unb Slfrifa ftäblen ju ben

©oWbobenberen unb meiftenä aurf) ju ben tücbtigeren

Elementen; ibre VluSroanberung ift bafyer für ba* Butter*

lanb ein größerer berluft als bie ber Slermeren, melcbe a\\$-

manbern, meit fie feine jwfagenbe Sflefctjäftigung finben ; bie

flablreicben flfaufleute, melcbe fidj in ben 9?ad)fcarlänbern

nieberlaffen unb fid) grofte Vermögen iammeln, bilben im

©ergleldj mit §anbmerfern, $>ienftfroten, bie in« fluSlanb

gcfjen, nur einen $rud)teil. $eibe Älaffen büßen, menn fie
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im Äuälanb bleiben, in ber fetten ©eneration ib,re ©prod)e

ein ©enben mir un« nad) bem Often DeutfrfjlanbS, fo er*

bliden mir blc $eutfd)en im ©ettbemerb mit Muffen unb

9ßolen; ober obgleid) biefe fieberen auf einem meit niebrigeren

SRioeau ber ^Btlbung ftefyen, merben fie borf) nid)t Don ben

$)eutfd)en abforbiert; im ©egenteil ba* $)eutfdjtum get)t in

$olen unb SRufelanb $urütf. ©inige 2)aten bemeifen baS

bjnreidjenb. 3n ben baltifdjen ^rouinjen (eben etwa

300,000 Xeutfdje, unb jmar oornetymlid) in ben Stäbten

fliiga, mtau, Dorpat unb SReual, in <ßolen meitere 500,000,

bie meift in ben ftabrifen befääftigt finb, in Sobj allein

jä^lt man 100,000 $)eutfd)e, eine meitere Million lebt in

itjren Don Sfatfjarina unb ?Ueranber nngemiefenen Üänbereien.

Sange erfreuten fte fid) befonberer SRedjte unb $rit>Hegien,

bi« fie ruffifoiert mürben. 9lad) einigen 3of)r&e&nten mirb

bie bentfdje ©protze unter ben nieberen ^olfSflaffen Der*

jcfyminben ; bie ©ebilbeten unb ^ornefjmen merben fid) itnrer

motyl bebienen mie be£ granjöfifdjen. $)ie $oten fyabert,

obgleich bie Muffen bie Ausrottung it)rer SRutterfprad>e meit

länger unb energifdjer betrieben tyaben, meit grö&ere ©tber*

ftanbSfraft entmidelt. ©egenmärtig gibt e8 nad) Slfcbacfcer

(Sontemporart) Heulern 1906 Auguft, ©. 213) blofe $nm

beutle eduilen in fflu&lanb - nämlid) in Higa unb

§elfingfor3; nad) bemfelben ©emityrSmann erfd)eint in

granfreid) nur eine beutfrfje Leitung ,/E)ie ^Jarifer 3«tung",

bie einzige beutfdje Schule in Sßarid jö^lt nur 113 beutjcfye

Siinber, eine in 9Wavfei0eS nur 7 beutfäe ftinber. £te

beutle Regierung f)at e$ an gürforge unb ©elbjupfiffen

nid)t fehlen iaffen; gleidrtootyl finb bie SRefultate fo un*

befriebigenb. 3n (Snglanb finb bie $ert)ältniffe etmaö beffer

:

bi( T)eutfd)en tyaben in ben gro&en ©tobten Äirdjen,

5 eiementoridjulen, jroet möd)entlid) unb jmei alle Dierjetyn

%age erfdjeinenbe 3eitungen. ©leidirootjl bie jmeite ©eneration

mirb englifd) merben. 9tnber3 fyaben bie $)inge fid) in ber
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$Uilgarei, in Serbien, Rumänien unb ber dürfet gehaltet,

benn ba haben bie SJeutjdjen ihre Spraye beibehalten.

Seitbem Oefterreid^ aus bem beutfehen öunbe auö«

^treten genötigt morben ift, ift ba$ Qeutfdjtum beftänbig

jurucfgegaiicjen. 2Btr t)aben un$ nicht mit ben Urfachen be3

SRücfgangeS $u befdjäftigen ober gar mit ber grage, wie bie

tcutjdjcn Sntereffen geförbert merben tonnten. 5Dic 3unahme

ber $3eoölteruug oon (£id* unb XranSleithanien betrögt

8380 Seelen für eine Million, bie $olen, Rumänen unb

(Stechen haben fid) aber roeit mehr oermehrt aU bie fceutfdjen.

©ä^renb in ben eigentlich beutfehen $rootn$en Unter* unb

Oberöfterreich, Äärnten, Steicrmarf bie ^erhältniffe fich

tuen ig geänbert haben, hat in ©alijien, Sdjlefien, Böhmen,

Fähren, Sirol ba* nicht beutle (Element jugenommen.

X)ie beutfehe Söeüölferung in ©alijien belief fich auf

227,600 Seelen im Sahr 1890 unb gehn Sahre fpäter auf

211,752 Seelen, alfo eine Abnahme oon 3,46 ^rojent auf

2.91 $ro*ent. 3n Sd)lefien bilbeten bie 2)eutjd)en 1890

47,8 $ro$ent, bie *olen 30,2, bie Stechen 22 ^rojent, im

3ahr 1900 hatten bie beutfehen um 3 $ro$ent abgenommen.

Sui Sechftel ber beutfehen Äinbcr befugte polnifd)e ober

c^echiietje Schulen. $er SRüefgang in ööhmen unb Fähren

ift noch bebeutenber. Sßrag mar früher eine ganj beutiche

Stabt, bie Unioerfitfit mar noch 1882 eine ganj beutfehe,

oon beutfehen ^ßrofefforen befefcte Sehranftalt, 1902 mar bie

beutfchfprechenbe SBeoölfcrung auf 10 ^ro^ent herabgejunfen;

oon ben 4000 Stubenten finb nur 1000 fceutfehe. Die

Rechen, beren Sprache 3ahrh««berte lang unterbrüeft

mürbe, fefcen eine Öhre barein, ihre Sprache jur h*rrjehenbcu

ju machen. £ie roeigern fich, beutfeh ju fprechen, infultieren

wohl bie beutfehen, melche in c^ec^tfe^en SReftaurant* beutfd)

fprechen unb fuchen bie Schulen an fid) ju reiften. <5ü ift

ihnen in ber $at gelungen zahlreiche Stoiber beutfeher Altern

in ihre Schulen ju locfen. 2ücnn cä fo fortgeht unb Die

(Stechen größeren politischen (Sinflufj erlangen, jo mirb bie
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beutfche Sprache in ©ötjmett unb Wahren allmählich oer<

fdjminben. 5Sir roollen auf meitere (Sinjcl^citcn nicht ein«

gehen unb $u ben 3uftänben $eutfd)lanb fpe$iefl in

^reufeen übergeben.

$ie SlQbeutfchen in Oefterreicf) unb Diele Patrioten ^eutfd)*

lanbS finb ergrimmt gegen ben nachgiebigen Staifer JJranj

3ofeph unb bie öfterreidnfehen sDHnifterien, bie fid) fo öiele

Elö&en gegeben unb ben <§tur$ beS $eutfchtum$ berfdjulbet

haben. Unter preu&ifcher §errfchaft, fo behaupten fie, wäre

eS nie unb nimmer möglich gemefen, eS fei baher bie ^flictjt

3)eutfchlanb$, menigftenS (SiSleithanien bem Sfteidje anjugliebern

unb eine Ueberflutung öeS alten äulturgebieteS burdj bie

flaüifdjen SRaffen nach Straften ju öer^inbern. ©eben mir,

mie Sßreu&en bie polnifche unb ^olftetnifc^e ^rage gelöft, ob

eS burd) feine ftrammen unb fdjneibigen ^Beamten niel beffere

Siefultate erjielt tut als bie gemütlichen Oefterreicher. 2>er

allgemeine <2>d)ulueretn jur Erhaltung be$ $)eutfchtum3 im

WuSlanb mürbe 1881 gegrünbet, tjat aber tro$ fetner 33,000

TOtglieber bis jefct nur 2 Millionen SWarf gefammelt, roährenb

ber 1880 in 28ien gegrünbete ©chuloerein mehr als 8 SRiQ.

Jeronen ausgegeben fmt. 2)ie SKefultate beiber ftnb faft bie

gleichen. 2)ie ©ermanifterung SßolenS ift ^reugen fo menig

gelungen, mie bie 3urücfftauung ber magharifchen, flaoifchen

Elemente burd) bie öfterreidjifdjen Patrioten oermirflidjt

morben ift. SBir oerroeifen auf unferen früheren Äuffafc,
1
)

in bem mir bie Urfachen ber preugife^en üRi&erfolge bar«

gelegt tyaben. unb bemerfen tyet nur, bafe ber ungeheuere

biebeltingftfonb, ber feit 1886-1902 ungefähr 450 SHilltonen

OJcarf beträgt, gauj nufcfoS aufgeroenbet morben unb ben

v#olen, bie man burd) beutfd)c Siebler oerbrängen motlte, $u

gute gefommen ift. 3)eutfrf)lanb enthält über 8 Millionen

Untertanen , bie ber beutfehen Sprache nicht mächtig finb

unb nicht roeniger als 778,698 Untertanen frember fterrfcher.

lj $b. 135 e. 45
ff.
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2Bäf)tfnb bie 3at)l ber WuStoanberer nad) bcn bereinigten

Staaten unb auberetoorjin in ben legten Sohren roieber ge*

fliegen ift, nehmen bie (Sintnanberungen aus SRu&lanb/

Oefterreid)>Ungarn, aber ganj befonberS au« feinen öfllidien

Don <ßolen bemoftnten $romnjen ftetig ju. $emnad) mürbe

eine Sinnerjon üon 93öf)men unb Wöhren, bie 3aM ber 9ci<tjt*

beulten in beu Snbuftriebejirfen nur ertjötyen unb bie

Ueberfdjmemmung £eutfd)lanb$ burd) bie gremben üoöenben.

31*0« bie 3ren für ©uglanb finb, baä ftnb bie $olen für

£eutfd)lanb, tute mir onber&po gezeigt t)aben. Ott roäre

beffer getoefen, fie in ifcren 2£of)nfi$en $u laffen, benn je&t

fiet)t man, roie fie ftdj in rein beutfdjen Gebieten nieber*

laffen unb bie 2)eutfd)eu aurüdbrängen. Z.

LXXVH.

SUJiffcn unb ©rauben. x >

£ie Sdjolaftif Ijatte in iljrem $egrünber Slufelm ben

Sefjrfafe fijtert: ,credo, ut tntelligam". Stornad) fanb eine

SBerciubarfeit non ©ifjen unb Glauben ftatt. 3c nteljr inbeffen

bie Söiffenf duften fid) fpe^ialifierten unb üon ber fie jur ©inrjeit

Derbinbenben s
J$f)ilofopl)ie abzweigten, befto lotferer mürbe audj

ba8 $erf)ältnt$ jroifdum SSiffen unb (Stauben, btd e$ jum Dollen

$rud) fam. 3n ber Gegenwart gilt e$ gerabeju ald ein 9l;iom

:

jroifdjen SBiffen unb (glauben liegt eine unüberfteigbare Kluft,

toobei ber firirajenglaube aI8 Zumute bogmatifd)er ßefjrfäfce

einer Ätraje in $etraa)t fommt. ©ei biefer Sachlage ift e*

gcrobeju notroenbig, ber ofabemifajen Sugenb Jüortefungen über

1) £fd)j€^n SJotträge öon $r. ©üttle v* Wündjen. II. Zuflöge,

tt. $edfd)e öerlagfc&anblung.

$tft©t..|>olit. teiittrc cxxxvi (1906) 10. 52
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bie £auptfrogen bfT ^fjitofoptjie. fpejieCf über ben beutigen

€tnnb ber gorfcbung Galten, bamit ber (glaube in feiner

SBebeutung unb 9?otWenbigfeit onerfannt unb gefdjäfct »erbe.

C?8 ift fromm ein ermutigenbetf $ei(ben ff* .
@fittfer# bafc

er bie SPortröge über 2£iffen unb ©tauben in einer neuen

9Iuffoge unb nad) bem je^tflen <£tanb ber gorfdwng fjrraitft*

geben fonnte. €eine ehemaligen ©örer werben mit Sntereffe

nod) bem S?utf)e greifen, um fid) ju belehren. 9Iuf bem $oben

bcS (Sfjfiftnituw* ftebenb, bält ber Cerraffer in einfacher 6pracbe

9?et>ue über bie t> er fcfciebenen ©rjfteme unb Wuffaffungen unb

wofjrt ben gläubigen €tanbpunft mit 5£ärme.

3n ber ©egenmart gilt bie Religion nieten Vertretern ber

S5?iffenfd)aft alß etwa§ UeberwunbeneS, Gerottete?, ober gar

<5rbid)tete$ unb ©efätfdjteS, wa$ gegen bie fflefuttate ber ©e--

fd)id)te unb bie gewaltigen gortfdjritte ber SRaturwiffenfduften

ntdjt ftanbfjalten fann daneben gcfjt eine ©fepfi* meiere, un*

befriebigt burdj bie bisherige Söfung ber Probleme. nad) einer

neuen Religion fudjt.

Tie groften Stögen, »ober bie 95?elt ift, wetdjeö iljr Swetf.

wofyer unb wa8 bo§ tfeben ift, ob eS feinen enbgültigen ?lbfd)hr&

im TicSjeitS ober im SrnfeitS bat, nb ein perfönlictjer ©Ott

eyiftiert — biefe fragen ftarrrn bie heutigen fortgefc^ritteuen

Sliilturmeiifc^en an unb rufen fie $ur 9?ätfellöfung fyerouS. $te

Probleme, we(d;e gcfteDt werben, nehmen nidjt ab mit bem

Sortfctjritt, fonbern ef)er 511 unb machen aud) Wagemutige flu frig.

Tie SBelterflärungen ber jefrigen Wiffenfdjaft befriebigen nitr)t
#

beim aud) fie forberu (Glauben 011 33orau§fefrungen, meiere nid)t

bewiefen werben fönnen. 3ft bie SWaterie ewig , ober ein tn$

Unermefcüdje nuf einmal jufammengewürfelter umlaufen ?

2Sa§ ift ber ©eift, waä .Kraft? UeberaU gragen unb feine

enbgültigen unb aüe£ erflärenben Antworten. Tie medjaniftifdje

iltfelterflärung mu& ber teleologifcben tnefjr unb meljr meinen.

Ter 2)ioni8mu3 oerliert feinen welterflärenben Räuber unb bat

baS ©djicffal ber übrigen fid) ablöfenben <Sr/fteme $u erwarten

.

28of)l (jaben bie großen (Srfiubungen unb ©ntberfungen bie

©renken be3 menfd)Iid)en (£rfennen$ weiter äurütfgefdjoben unb

eine gröfeere ^crfpeftiüe über bo§ ©eltganjc eröffnet, aber

Meinet fiub Die ^ui^eii t>cr meiijcblidjen Chfenntni* nity.
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<Sie liegen in bfr S'rfcfjrfinTtüeit imb ^nblicf»fci! unb Irrtum**

föbigfeit ber mrnfehlichen 9?otnr felbft, welche in ibrem 95*abr>

nehmen unb Teufen ffet« mit mehr ober weniger Sicherheit

*u rechnen bot. Tiefen (»Tennen ber GrrfenntniS gegenüber fonn

onrt bie bflehft gefleiperte Sfnfhrengung ber CrrfcnntniSfröfre nicht

^ut enbgfiftipen tföfung otter ftrogen unb Probleme gelangen-

$-o? bleibt bem fuchenben Reifte ba iibrip? Wefignotion fagt

(Müttler, ilnteTPTbnung ber Vernunft unter ein reltgiofe6 GHaubenS-

prinnp, fobolb bie Vernunft eingebt, bnft fie ftcb angefiebtd

fotjieler Hrpelöfter imb unlösbarer Rragen unterwerfen mufe

$lber bo erbebt fid) fofort bie gtnfle: welche« ift ber

tlrfprung ber Weligion? 3ft fte nicht ein ^robuft ber flb*

bhngigfeit ober ber Sureht, worin ber TOenfcf) Don ben elemen;

toren Gewalten ber 9?atur ober ben furchtbaren Schicffalen im

Lebenslauf fid) bebrobt fiebt unb bober erbittert ? Ober ift bie

Religion etwa eine Crrfinbung fdjfauer ^Priefter, ©efefegeber nnb

Siebter, um bie roben Waffen nt bänbigen unb in <5ebranfen

ui haften? Ober ift fie namentlich nacb it)rer ftultuSfeite bin

eine fteroenoerebrung ? demgegenüber ermeift fieb ber

staube al$ etroaS, wofür ber Wenfcbengeift Oer«

nnlagt ift. (Sr ift eine höhere ©rfenntni«. bie auf

eine übernatürliche ^ßbrbeitßqueQe *urütfweift. Tie religiöfe

GTfenntniS ift nicht ein wiffenfebaftlicbeg (Srfnffen unb $cant*

Worten vielerlei trogen unb eine £öfung ber Probleme über

S5?cltentftebung, (£ntftebung be§ organifeben ?eber$, ber Birten

ber ^flan^en, ber 93cfcbaffcnbeit ber SBeltförper, ber ßrbe unb

ihrer Srobonten, fonbern fte beeinflußt ben ©illen am ftärfften

unb weift ibn auf ein au&erirbifcbeS *\\tl bin. Tat)er cnipfiet)(t

bie Religion nicht fo fnft bie (hwerbung oon irbifebem Söiffen

ol$ einer ü)?enge oon (*injelhciten ober Spenalfenntniffen,

fonbern Tie fpornt bru SöiQen mt, in ber fitt lieben 91 u 8=

bilbuug unb SHerüollf ommn ung fid> raftlod &u üben

unb ^ it ftäblcn. fiftfct fid) bic Religion al* eine bö>re ©r*

fenntni* ber Offenbarung erroeifen ? (Sytftiert ein perföulieber

®ott, ti)fld)fv brm IKriijcbengeifte bic höhere ©rfcnntntö offen«

bait? TicS füfyrt &it ben (^otteSbe weifen, burd) weld)e

bie ©jiflena (Rottes ber forfebenben Vernunft ftctj mit WoU
wenbigfeit ergibt. auf «am würben bic oon ber £dwlaftif
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griechtfche Schule grünbete, mürbe 3lgricola jum ©orftanb

berfelben ernannt. 3m folgenben 3&hre oerliefj ber SHeftor

9ioth 3t°^QU - ^un bereinigte ber Magiftrat bie neue

griechifdje ©chule mit ber alten gtabtfdjule unb fteOte bie

bereinigten Bnftalten am 24. April 1520 unter bie öeitung

SlaäcolaS. ßtoci Safere später gab ber ftrebfame junge

Mann feine Stellung auf, um in öeipjig namentlich in ber

Xt)eologie ftd) metter auSjubilben. ©alb jebodj fagte er ben

©ntfchlufe, bie Xtjeologic unb bie alten ©prägen mit ber

Mebijtn $u oertaufdjen. 3m 3atjre 1524, biefleidjt fdjon

1523 trat er eine SReife nach Stallen an. 9iadj grfinblic^en

©tubien an öerfdjiebenen Unioerfttäten fehrte er im §erbft

1527 als $oftor ber Mebi$in in bie §eimat ^uräcf. ©d)on

im folgenben Sa^re nahm er bie ©teile eine« ftäbtifetjen

3lr&te£ in 3oad)im3thal an. Der Aufenthalt in biefer

blütjenben Söergftabt gab feiner ganjen miffenfchaftlicrjen

Sätigfeit bie bauernbe Dichtung unb „machte ben toiffen«»

burftigen Ärjt $um Mineralogen, Metallurgen unb ©eologen

unb $um triffenfehaftlichen 33egrünber biefer ffiiffenfc^aften *

.

bereits im 3af)re 1530 tonnte er eine 2luffefjen erregenbe

©djrift oeröffentliehen, meiere „ba$ grunblegenbe SBerf für

bie miffenfdjaftlicfje europäiferje Mineralogie" geworben ift.

3m 3af)re 1533 mürbe Igricola ©tabtarjt in @t)emni^ too

er bis ju feinem Xobe (21. ftoöember 1555) eine rege

miffenfehaftliche Xätigfeit entfaltete. $aber »ermattete er

mehrmals baS Amt eine« S3ürgermeifterS unb mürbe mieber*

holt oom Scurfürften Morifc oon Saufen, bei bem er in

hohem Anfetjen ftanb, in politifcrjen Angelegenheiten Oer*

roenbet.

S)ieS ift in furjen 3«gen bie äu&ere Sebenägefcrjichtc

be$ gro&en Waturforfcherö. 2Ber fid) näher barüber unter*

richten miß, finbet bei £>ofmann alles 3Siffen3roerte gut

äufammengefteflt. Aud) über igricola« zahlreiche Schriften,

über beren Snhalt, (Sharafter unb miffeufältlichen ©ert

enthält bie neue Monographie treffliche Ausführungen. $a*
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am @d)Iuffe mitgeteilte SBerjeiefjniS Don &gricola$ SBerfen

tft allerbingS jtemlid) mangelhaft, §ofmann tyätte oon feinem

ÄoHegen, bem fo eraiten jjmicfauer Sforfctjer Lic. Dr.

O. (Siemen, lernen fönnen, toic berartige SBerjeictyniffe

fyerjuftellen ftnb.

sJSie ber ©iograpb, feinem gelben als ®el ehrten bie

t)öcf)fte Slnerfennung $oHt, fo roeife er audj oon iljm als

üKenfdjen nur ®ute3 ju berieten. SBieberfjolt rülmtt er

feine „oornefjme ©efinnung", bie „§ot)eit feine« ©tyarafters".

„$)ulbfamfeit unb SWilbe gegenüber ben Meinungen anberer,

©efdjeiben&ett, ®emiffenl)a(tigfeit unb unbeftedjlicfce SBa&r«

fjeitsliebe treten (bei 3lgricola) ganj befonberd ^eroor" (©. 40).

$on befonberem Sntereffe ftnb bie Mitteilungen über

^Ic^rtcolad reltgiöfe Stellung, tiefer fjodjbebeutenbe SRatur«

forfdjer, ber „ unter ber reiben ©d)ar grofcer SWänner in

feiner geiftig l)od)angeregten 3rit cinw ocr allergrö&ten

aetoefen ift", ber „an Steinzeit bei lbfid)ten unb $bel ber

©cftnnuug oon feinem übertroffen toirb", ber „an SBiel«

feitigfeit unb ®ebtegenl)eit ber Äenntniffe, fd)arfer $8eob«

ad)tung§gabe, umfaffenber Eelefenfcit, an fflarfjett unb Änmut

ber 2)arfteflung in jenem glänjenben 3^'talter beä §uma*

niSmud unb ber SRenaiffance nur menige feineSgleidjen b,at"

{p. 136) , biefer fyeroorragenbe ®elet)rte ift bis; ju jeinem

Xobe ein treuer ^n^änger ber fatf)olif$en Stirpe geblieben.

<£tlid)e, tote %. 91. <5d)tnib (®. IgricolaS Söermannuö. 3rei<

berg 1806. ©. 26) / fyaben Slgricolaä &nt)änglicf)feit an bie

alte Äirdje „rätfelfjaft" gefunben; anbere tyaben fie ju üer-

bädjtigen gefugt. So fdjreibt ber alte Sfjemnifcer (Styronift

Slbam Daniel SRicf)ter, Slgricola fei „im ^apfttum feft*

gehalten roorben oicHeidjt aucfj burcf) bie Sur4^ De i großen

fatfjolifcfyen ©elefyrten föutym unb ftorrefponbenj oerlieren,

toenn er luttyerifd) mürbe". (Sine berartige $erbäd)tigiiitg

2lgricola$ mufj inbeffen, tüte §ofmann {&. 116) mit iRe^t

betont, „als grunblo$ unb feinem unerfdjrocfenen Gtjarafter

toiberfpredjenb entfcfyeben jurüefgeroieien werben. Selbjt bie

53'
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Uebelftänbe, bie mit einem Don ben religiöfen Änfchauungen

fafi ber sanken s«öürgerjchaft abroeichenben ©efenntnid Der*

fnüpft roaren, unb Die ©efahren unb materiellen Machtet le,

bie etma Don oben l)er iljm beätmlb brohen tonnten, Der«

mochten nid)t, ben ©eletjrten in feiner religiöfen lieber*

Beugung manfenb ju machen". (£ä tonn bemnach feinem

3roetfel unterliegen, „baß nicht uneble öeroeggrünbe ben in

jeinem ßhorafter unb Söanbel mafellofen (Shemnitjer ©e*

lehrten an ber alten Äirehe feftyielten" (3. 119).

sÜMe mehrere anbete gorfd)er, proteftantifche unb fatho*

lifd)e, fo nimmt aud) §ofmann an, bafc Slgricola anfänglich

ein Anhänger be$ CuttjertumS gemefen fei ;
bod) „manbte er

fich nach furzen ©chroanfungen Don ber lut^ertfc^en SRefor*

mation mieber ab
M

(§. 109). Dies märe nun freilich nichts

Slujjurgeroöhnlicheä. Manche anbere (belehrte jener #eit, bie

anfänglich für 2utb,er waren, tjaben fich nachher roieber üon

tt)m abgemanbt unb finb ber alten Äirehe treu geblieben.

3nbeffen liegt fein ©runb oor, anzunehmen, ba& Slgricola

in feiner fattjolifchen Ueberjeugung je gefchtoanft haoc »

liegen Diclmehr triftige ©rünbe für bie gegenteilige Annahme

oor. £>cr einige JBetoeia für ?lgricola$ angebliche lutherische

©efinnung ift bie *Bet)auptung beö mei&nifchen ßtyroniften

^etrue ?( I b i n u ä, ber im Satjre 1589 fchrieb :

„GS ift Düftor Slgricola bic iefrterc £eit feineS SebenS

jc^v pertinax (Qartnftcfig) gemefen in Serteibigung ber römifchen

ftirdje unb Setyrc, bn er bod) anfänglich bie groben 3»buU

gentieu aud) nidjt approbiert tjat, wie feine öerfe bezeugen,

bie er im 3aljr 1519 ju ^tuiefau gcfa)ricbcu uub angefangen:

Si nos iniecto salvabit cistula nummo,

Heu nimium infelix tu mihi, pauper, eris.

Si nos, Christo, tua servatoa morte beasti,

lam nihil iofelix tu mihi, pauper, eris.

(Wettet un* ba$ im ftaften flingnibe ©elb, wie ungliicHid), o Armer,

wirft bu bann fein ! Xod) wenn bei lob Ctyrifti jum ewigen Sieben

une führet, bann wirft audj bu, o Ärmer, nidjl unglüdlid) fein!)
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@r t}at fid) aber nachmals an etlicher ©eiftltchen unbebächtigem

©djreiben, fomot)l an etlicher Üutherifdjen ärgerlichem Sieben

unb fonberltdy an beni $Mlberftürmen unb iöauemfrieg ufw.

geärgert, bog er ber reformierten Religion, ba er bod) ber*

felben jubor nicr)t wenig jugetan gewefen, feinb geworben;

baju gefommen, ba& er üon SRatur Diel oon ben alten prächtigen

tfirchenjeremonien gehalten fyat" (SÖieifentfc^c SamVShronica.

Bresben 1589. ©. 355).

Ob mirflich Hgricola jene lateinifchen $erfe uerfaßt unb

angefdjlagen tjabe, mag bahingeftellt bleiben. $)ie alleinige

Behauptung eines (S^roniften, ber 70 3af?re nach bem be*

treffenben Vorfall fchreibt, fann hierfür nicht als enticheU

benber SemeiS gelten. $lber felbft wenn SKgricola jene
N

8erfe

üerfa&t unb angeflogen hätte, }o würbe bamit feine lutheri*

{che ©efinnung noch feineSwegS beriefen fein, £>aben boch

auch bamalS anbere über^eugungStreue Äatholifen bie lieber«

treibungen etlicher Bblafeprebiger fcharf getabelt, ohne fich

beStjalb für baS fiuthertum ju erflären. 3)a6 aber Ägricola

gleich om Anfange mit £utt)er3 neuen bogmatifchen Sehten

nicht einoerftanbeu war, ergibt ftch guS berfduebenen feiner

Steuerungen, bie erfttn jüngfter 3ctt Veröffentlicht morben ftnb.

$ofmann fcheint anzunehmen, baft Egricola, als er tm

grühjahr 1522 3ra'^au verliefe, luherifch gefinnt mar, unb

bog er erft mährenb feines jwelten fieipjiger Aufenthaltes

fich wieber oon ber „lutherijehen Deformation 14

abgeweribet

habe; wenigftenS fchreibt er (®. III): „3n bem oertrauten

Umgang mit iWofeüanuS mag er bann bie ben «nfchauimgen

beS 3Welanchtt)on, (SamerariuS unb anberer im ®runbe boch

nicht fo gan$ fernftehenbe religiöfe Dichtung gewonnen haben
/

ber er bis an feinen lob treu geblieben ift." 3unächft

mufj oerneint werben, bafe bie religiöfe Dichtung SlgricolaS

ben Änjchauungen SNelanchthonS „im ©runbe boch nicht fo

ganj fern ftanb.
Ml

) Einige Sage nach bem §infcheiben

1) 3" lf)eo(ogijd)eu Dingen jd)eint überhaupt ber flcifeige $orjd)er

nid)t rea)t beroanbert ju fein ; fonft würbe er faum Urban
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SlgricolaS fcferieb fein greunb ©eorg gabririuS am 8. £>e*

1555 an 2J?eland)tbon : „Scfe meife, bafe bu ben ©eift

biefeS Wanne« geliebt feaft, obtoobl feine Enftcbten, befon=

ber$ über Religion unb €:eelenfeeil, in üielen fünften
t)on ben beinigen abmieten. $enn unfere ffiraVn

bat er toerac&tet unb in ber ©emeinfcfeaft be3 9?luteS (Iferifti

niefit mit unS fein mollen" (©. 121). £emnaefi ftanb Slgri*

cota ben Slnfefiauungen SDManefitfeon« in „üielen fünften
1'

fern, unb $mar in toefentliefien fünften. @8 genüge on

bie Sefere t>om Stfefeotfer ju erinnern. 9?oefi im Safere 1555

liefe Slgricola für terftorbene J5am^*enfl^er b°3 feribV

SRe&opfer barbringen. (©. 85). SWelanefitfeon bagegen be*

trottete ba3 Sfiefcopfer al« eine ftrafmürbige Abgötterei.

?Iefenlief} oerfeält e$ ficfe mit SfgricolaS angeblieSer

Uebereinftimmung mit Cutter in ben erften Satiren ber

religiöfen 93?irren. bereit« im Safere 1520 featte Sutfeerin

fetner ^efirift t>on ber babfelonifeben ©efangenfcfeaft bo$

Weftopfer als ba$ „febmerffe AergerniS" beaeiefinet. ttgricolö

bagegen, ol$ er im Sabre 1522 S^011 erliefe, trug fid

nod) mit bem ©ebanfen, „Wefepriefier" flu merben. 3n einer

uon £ofmann (£. 18) mitgeteilten ©djreiben an ben «ftroiefaufi

2J?agifirat Dorn 26. Sluguft 1522, erförte er: „@o iM
©Ott ©nabe Der liefe e, ba& er trieft er roürbf

njotie er auf bem ibm nom Sflate.nerliefeenen Seijen ©t. (5raÖnn

in ber *ßfarrfirefee U. Ö. $rau eigen perfönlicb reftbieren;

wo e$ aber ber allmäcbtige ©Ott in anbere ©ege mit ifpn

fcfeicfe, merbe er e$ naefe brei Saferen bem Kate als bem

recfeten floüator mieberum gan* frei übergeben." Slgricolfl.

ber ficfe bem ^pncfterftanbe mibmen mollte, featte nämlid»

früfeer jur 9lufbefferung feine« ©efealteS oom 9Rat einf

9lt)egiud, ber 1541 als ftreng lutfeerifd)cr ©uperintenbent W
§cr$ogtum8 ^öraunfdjmfig * Lüneburg ftarb, jenen §umanijUn

beigäben, bereu „ftfrueiguna, gegen bie Deformation mit ta»

Oafyien fiärfer umrbe" (®. 113).
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SUtarpfrfinbe erhalten; ein Umfianb, au« bem §ofmann

fetjr mit Unrecht folgert bafj 9lgricola bereite bamals ^rieftet

gemefen fei: „3u file'd) mar er aut^ flRe&priefter; bie«

mfiffen wir barou« fdjtiefeen, bafe ihn ber SRat mit bem

2Utartel>en ©t. ®ra«mi in ber SRarfenfirche belehnte" (©. 10).

$ie eigene (Srtlftrung Wgricola« hätte f)iet ben fo umficfjtigen

Biographen eine« Seffern belehren follen.

2Ble Blbinu« berietet, „hat ftch Mgricola normal«

an etlicher ©eiftlichen unbebädjtigem ©djreiben geärgert".

Wflerbing« ^ot fid) 9lgricola an bem unbebädjtigen Schreiben

etlicher ©eiftlicben geärgert, ober nicht erft in fpäteren

3ahren, fonbern gleich am Anfange; unb ber üornetmtfie

föetftliche, an beffen „unbebächtigem ©chreiben" er fieb

ärgerte, mar Cutter felber. $)ie« erhellt au« einer 3Us

idjrift, bie er gleich am Anfange feine« ftroeiten öeipjiger

Aufenthalte«, ben 23. 3uli 1522, an ben befreunbeten *rjt

©regor (Soppu« gerietet bat. £ie« ©chreiben, ba« §ofmann

(©. 140) fet)r mit Unrecht ben gebrueften Söerfen 9lgrico(a«

b et&äblt unb Don bem er efrenfo irrig behauptet, baft e« im

«»euen ^Xr^itj für ©äcbfifcqe ©efcbicqte, 33b. XXIV (1903),

©. 100 ff. atgebrueft fei, ift Don O. Siemen im SReuen

SlrchiD für fäcbftfche ©efcfjichte, ©b. XXI (1900), ©. 265 ff.

Deröffentlich morben, wie $ofmann felbft an anberer ©teile

(©. 19) richtig angibt. 2Bir erfahren barau«, bafe ßoppuö

in Ueberetnftimmung mit „einem gro&en gleichzeitigen $f)eo*

logen" (cum magno quodam nostrae aetatis theologo),

mie Wgricola febreibt, behauptete, ©Ott rotrfc alle« in un«,

auc^ oa« ©öfe. ©egen biefe Sebre menbet fid) Hgricola mit

aüer @ntfcr>iebenr>eit. @r ftnbet fte gottlo« unb oerberblid)

unb roeift nach, bafe fie ber heiligen ©djrift miberfpreche.

(£3 ift flar, bafe ber b*er ermähnte „gro&e Xheologe"

fein anberer als Sutljer ift. tiefer fyatte bereit« im Sahrc

1520 in ber ©cbTift gegen bie päpftiiehe SuHe, bie feine

Srrtümer verurteilt hatte, erflärt, ba& bie ßebre Dom freien

Hillen burd) ben $eufel[in bie Äirche eingeführt morben
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fei. Srein einiger unferer ©ebanfen, meber ein böter nod)

ein guter, ftehe in unferer eigenen ©emalt ; aUeSgefcbebe
a u $ a bf oluter 9? otm e nb ig f e i t (omnia de necessitate

absoluta eveniunt). „©iefjt man auf bie 2)inge ^ier unten,

fo erfebeinen fie millfflrlich unb jufäUig; ffch* man aber

nach oben (auf ihre IBejte^ung $u ©ott), fo ift allcö

notroenbig (omnia sunt necessaria); benn nicht mie mir

motten, fonbern mie ©ott mitt, leben unb bonbeln mir. Sitte

leiben mir ade« (patimur omnes et omnia) ; ©ott gegenüber

hört ber freie SBiHe auf" (ßutherS SSerfe. SBelmarer

gäbe. VII, 142
ff.) tiefer lutherifdje S)etermini$mu8, ber

alle« unb jebe$ auf ©otteä SBiflen unb %un jurücffübrte

unb fo ©Ott $um Urheber be$ 33öfen machte, mürbe anfang*

lid) auch t>on SHelanchtbon oertreten. SBährenb aber öuther

bei feiner Meinung btd jum Xobe beharrte, mürbe fpöter

"üMandjttyon anberer Anficht. 3n einem Schreiben an ben

flurfürften Huguft oon ©aebfen (1559) ftanb er fogar nicht

an, Suther« Sebre oon ber Unfreiheit beä menfebtichen »Den«
al3 einen „manichäifchen ^Batm", „fd)äblich miber alle 3ud)t

unb lästerlich miber ©ott" flu bezeichnen ; unb in feiner

„$ofriuV forbert er, bafe biefe öetjre alä „©otteSläftenmg-

beftraft merbe (Corpus Reformatorum IX, 766 ;
XXIV, 375).

Sutber« Se^reoon ber Unfreiheit bed menfchlicben SBiflenS,

bie 3Weland)tf)on q\$ fct)abticr) unb gotteSläfterlicb, bezeichnete,

hat Ägricola, beffen Erörterungen, mic ©leinen (a. a. O.

©. 266) betont, „oon fritifehem ©tharffinn unb nicht ge*

möhnlicher Sefefenbeit in ber 93ibel unb ben Doctores

Ecclesiae jeugen", gleich Qm Anfange an als eine gottlofe

unb oerberbliche fiehre befämpft. (Sä geht benn auch ™ty
an, au behaupten, bafe er anfänglich Sutheraner gemefen fei.

SRicbt erft ber Söilberfturm unb ber 93auernfrieg, nicht erft

ba$ ärgerliche Ceben unb baS unbebaebtfame Schreiben einiger

lutherijehen s$rfibifanten haben ihn bem Luthertum ent»

frembet
;

gleich am Anfange bat ihn 2utl)er$ oerberbliche unb

jehtiftmibrige i'chre x>oi\ ber gänzlichen Unfreiheit be$ menjeh*
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lirfjen SBiüenö abgefto&en, tuie ja aud) fein greunb (SraSmuS

Don SRotterbam gerabe an biefer 2ef)re befonberen fcnftofe

genommen bat. ?Uä er fpäter ringS um fid) berum bic

fittlicben ©irfungen fat), bic eine foldje ßebre erzeugte,

fonnte ihn biefe Söabrnebmung in (einer Hnf)ängtid)feit an

bie fatf)olifcf)e Öebre nur befeftigen.

©ein treues gehalten am alten (glauben mufete

?lgricola norf) nad) feinem $obe büften. 2luf ©efetjl be$

Sturfürften Sluguft oon Sadjfen, ben er furft oorber, am

19. ÜHärj 1555, feiner treuen ?lnbänglid)feit üerfidjert

batte,
l

) mürbe ibm in ßbemnifc rocgen feine« fatbolifd)en

©Inubenä bie SBeftattung nermeigert. SWan t)at bidtjer faft

allgemein angenommen, baft bie ^Bermeigerung bed 53egräb*

niffeä Dom (Sbemnifcer ©uperintenbenten ^obann 'Jettelbad)

ausgegangen fei. Jettelbad) f)at inbeffen, mie ^ofmann

naebmeift. nur nad) böberem ©efctjl gebanbrlt. ?lm 8. 2)e=

$ember 1555 fdjrieb ©eorg gabriciuä an ^elandjt^on be*

ftüglid) 9Igricola$:

„Untere .Kirrfjen fjat er beradjtet unb in ber ©emeinfdjaft

be§ 53lute3 dbrifti nid)t mit un8 fein motten. Tnljer ift tljm

nad) feinem Jobc ouf ©efeljl be$ dürften , ben biefer ben

ftirdjeninfpeftoren gegeben unb melden Ztttelbad) als treuer

Liener ouSgefüljit fjat, ba£ ^Begräbnis oermeigert roorben, unb

erft am üierten Jage ift er nad) 3e
'fc übergeführt unb in ber

Domfirdje beigelegt morben, ber lote oon ben Joten, mie

GljriftuS bei WattfjäuS fpria)t
M

(©. 121).

$ier ooüe Jage, nad) WlbinuS (3Weijjnifd)e 2anb*

Chronica, ©. 355) fünf, ftanb alf o bie fterblidje $üüe beS großen

Mineralogen, ber feinem fäd)fijd)en Satcclanbc nidjt geringe

1) Quoniam patriam charam habeo, ut eam omnes habere decet,

dod possuin, Auguste prineeps optime, te
,
qui diuturnis et

exitiosis bellis aftiietam nuper erexisti, non amare. SBibmung

jur £d)rtft: De ortu et causis subteranneorum ufw. Ba-

siieae 1558.
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SDtenfte geleiftet furtte, unbeerbtgt, bis fie in« nat)e 3ei&

übergeführt unb mit Erlaubnis beä SBifcbofS 3ultud ^ffag

in ber £omrtrd)e etn-ennoH begraben würbe. §ier mürbe bem

^nflorbenen ein fdjöner fcenfftein cjefefct mit ber Snfärift:

£em Slnbenfen be$ ©eorg Wgricola, $r$t unb ^Bürger*

meifter 311 (&h?niut$, auSgejeidmet buraj grömmigfeit unb ®e*

lefjrfamteit, r)ocr)Derbient um fein $aterlanb, beffen Schriften

feinen Manien unfteiblid) gemacht hflben unb beffen <Beele

(£^riftuö in bie einigen 2Bot)nungen übertrogen r)at, bie trauernbe

©attin unb bie Äinber.

$aulu3.

LXXIX.

Set SronjtStaner SRitolan* SSigger* (»igerin$).

(5in 2eb«t«bilb au* ber 3eit ber ffrd)lfa>n »eftauration.

(@d)lufe.)

II. SBigger* al« ftranjiSfaner.

3n ben SRheinlanben gab e$ bamalä jmei 5^nji«faner«

familien, bie jtonnentualen ober SWinoriten unb bie Obfer*

üanteu ; beibe Ratten SUöfter in ftöln. Scnen gehörte baä

fdjon 1245 erbaute tflofter, ba3 tjeute baä SBaÜraffmufeum

beherbergt, unb bie ÜRinoritenfirche ; biefe befoohnten feit

1589 ba$ in ber 9Mt)e be$ SHeumarfteS gelegene Oltnem

flofier, ba$ jefct als Slajerne bient.

Söiggerö mahlte bie Obferüanten. Eieje hatten fid) be«

fanntlictj im ganzen Orben im Saufe bed 15. 3ahrhunbert£

unter ^er^ichtletftunfl auf jebeS Eigentumsrecht Don ben

Äontoentualen, tuelche bie OrbenSregel mehr ben 3eitt»erhcllt*

niffen anjupaffen juchten, abgefonbert unb eigene ©ifariate
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— in ber Äölnifcben ^rooina 1445 — gegrfinbet, bie 1517

*u ^roühtften erboben mürben. $>iefe rbetnifdje $robin$

umfafite bomal« 47 Weberlaffungen im norbroeftlieben $)eutfcb*

lanb unb ben SRieberlanben, bie SHieberlänber erftrebten megen

ber gro&en 3lu8bebnung eine Seilung, unb fie festen trofe

bei ©iberfpruebe« beroorragenber SRänner,
ft.

©. be« be-

fannten 9?tfuloud $erborn, 1529 eine Trennung in eine

nieberbeutfdje unb eine rbeinifebe $robin* burd), wobei bie

(entere niebt einmal 20 fflöfter erbielt. Diefe Trennung mar

befonber« für bie nieberlänbifebe <ßrooina ein große« Ungtficf

;

ober aud) für bie flölner mürbe biefe innere ©fbmäd&ung

fe^r gefätyrlid) in einer $eir, &>o mon ben Sfomp? gegen ben

¥roreftanti«mu« oufnebmen mu&te. 9)?on nabm ibn aller*

bing« mit aDer Stfadjt auf, aber bie flräfte mürben &u fcbnell

&erbraud)t; au&erbem fielen nod) eine 9Reibe oon JMDftern

bem befannten ©runbfafc: „Cuius regio, ehis religio" &um

Cpfer, fo bafe bie gan^e $rooinft 1600 nur nodj 9 fflöfter

ftfiblte, bie *um Seil nitft im beften 3uftanbe fid) befanben;

e« roaren bie«: £>amm, floblen*, Himburg. $üren, $orften.

©rfibl, ©ielefelb, Warben unb Jeoln, — unb als SBigger« bie

Kugen fd)lo&, maren e« 33

1

1

)

3m Sabre 1603 mar P. 5ran* fflenfid au« $orften

al« Sßrootnjial an bie (Spifce ber Äölner ObferDantenpromn*

gefteflt morben, unb in feinem Auftrag fleibete ber bamalige

©uarbian be« Dlioenflofter« unb fpätere ©r^bifebof 9llpbon«

oon föequefen« s
) unferen Wigger« am 29. «September be«*

felben Sabre« ein. (Sr mar febon 48 Sabre alt, bereit«

24 Sabre lang 9Priefter, al« ibn ®ott in einen anberen

Weinberg berief, mo er noeb fo ©rofee« leiften füllte;

menfcblicbe flurjftcbtigfcit bebauerte aüerbing« febr lebbaft

biefen Schritt, man t)ättc ermartet, er merbe in furjem al«

^ifebof feine §erbe meiben.

1) SJSfr. ^rotnitjaiinalfn I.

2) ©anid, Series EpiBcoporum 12.
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i

i

Um armer granjiSfaner fein $u fönnen, t)erfd)enfte er

juerft ben SReft feine« über 70,000 $aler betragenben Ver-

mögen«, $um ^etl an ba« ^efuttenfoüeg in Emmerief), ba«

er früfjer fdjon reidjlid) unterftü&t trotte, jum Seil an bie

Ernten, ©etjorfam gegen feine Oberen, bereit ja jebem

2tebe«bienft, brängte er fid) ju ben niebrigften Arbeiten.

5)a« ftrenge Orben«leben mar für ben abgetöteten Wann

eine Erholung, unb bie Orben«tugenben, bie Nrmut unb bie

ßiebe, fjatte er immer geübt, E« mürbe ifnn barum aud)

fd)on mä^renb feine« ^Rot»t^iated ba« ^rebigtamt in ber

Älofterfirdje übertragen, ja er mu&te, roa« bi« babm unerhört

mar unb aud) blieb, bamal« fetjon Seichte fyören. Aud) in

anberer ©eife mar er in ber ©eelforge tätig. E« maren

nämlid) ad)t reiche unb oornefjme „klopjes -
ifyrem Setjrer

unb Vater au« ben SWeberlanben naeft Äöln gefolgt, um

fid) gan^ nad) feinen fBeifungen $u richten. Er mietete für

fte ein §au« in Äöln, unb bort führten biefe üRäbefcen in

©emeinfd)aft mit jmei Äölnerinnen unter feiner Leitung ein

gemeinfame« flöftertidje« ßeben nad) ber 3 SRegel be$ tjeil

5ranji«fu«. »)

2öie fd)on ermahnt, ftanb in ber ftölnifd)en ^Prooin,

bie Crben«$ud)t nic^t in SBIüte; an ifjrer Entfaltung in Stölu

tjinberten fie einige Vrüber, roeldje nad) ber Vertreibung au«

ifnren tftöftern mehrere 3af)re Ratten in ber $8elt üerroeilen

müffen unb jefct nod) i(jre erfalteten §erjen in ber Erinnerung

an ein freiere« öeben bem belebenben unb ermärmenben

§aud)e ber religiöfen Uebungen unb Abtötungen terfc^loffen

hielten. AI« fie nun bie ©trenge SBigger«, feinen Eifer in

ber Beobachtung ber fRegel ju itjrer ftiQen Vefcfjämuna,

mat)rnat)men, famen fie ju ber Ueberjeugung, ba& er, fall*

er il)r Oberer mürbe, ba« bi«b,erigc Seben nid)t bulben iuürt>e,

unb fie ftimmtcn gegen bic 3u(affung jur ^ßrofeffion. ES mar
bie« eine tjarte $robe für ifjn, ben gereiften flftann, ber fid)

1) ^oliuS, 56 ff.
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Hat geworben mar übet leinen iBeruf, ber ba* Orbenäleben

aus ben ebelften 53emeggrünben gemalt unb in biefem $afen

ber 9Ruhe nach ben früheren Snfahrten fi<h (o glücfltc^

fühlte. Allein er öerlor auch jefct ben SRut nicht; er tat,

ma« er immer ju tun pflegte, wenn Schhrierigteiten an ihn

herantraten: er betete. $a liefe t^rt P. §einridj Sebuliuä,

ber Joeben bie Äölnifdje ^rol>in$ in Vertretung be$ ®cneral»

fommiffarä ber nörblichen granjidfanerproöinjen ?lnbrea$

a Soto üifttiert unb oon bem SSirfen Siggcr« fdjon früher

gehört hatte, ju fich fommen, tröftete i^n unb ermutigte ihn,

audjuharren. ©r brachte bie Un$ufriebenen jum Schweigen

unb jo tonnte SBiggerä am geft be$ t)l. (£r$engel£ Michael

1604 jugleich mit einem frieftfäen ©beimann, 3ohanne3

Stolpart, bie ©elübbe ablegen. l

)

$)tefer bezeichnet gemifferma&en ben ^Beginn einer

neuen ^ßeriobe in ber ftölnifchen ^ßromnj, einer ^ßeriobe bed

Strebend nad) #eiltgfeit unb nad) SBiffenfchaft, unb ^oliud

menbet auf ben jungen ^ßrofeffen bie SBorte be« Sllejan*

brinerd $tyi(u an: „$)er Gerechte ift bie Stüfce be$ SRenjchen*

gefd)lechte$; feine ®aben teilt er aQen mit unb ubertragt

fte auf alle." $alb mürbe fein Öicht auf ben Scheffel gefteOt,

um anbern ju leuchten. Schon im Sluguft bed nächften

3ahreä berief ihn ber obengenannte ttnbrea? a Sota nach

JÖrüffel, beriet fich mit ihm über ben Stanb unb über bie

Littel jur §ebung ber Äölniidjen ^rooinj. Sobann ernannte

er ihn jum SBifar unb Moui^eumeifter im Olioenflofter uub

gab ihm jum Mitarbeiter au ber Reform ben P. 3ohanncä

Schroering aug ©oeSjelb (©eftfalen). ber baä ßeftorat ber

s
^t)ilofophie übernahm, tiefer mar bis je$t ^oütjenmeifter

in Söroen geroefen, blieb aber oon nun an in ber Äölnifchen

^rooinj.

Sein §auptaugenmerf richtete SSt^gerS nun junachft

auf bie ftebung ber Orben^ucht. $ie$ tourbe ihm burch

1) STCff. ^rournjannalen I.
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fein ftmt al« (£r$ieher bcr jüngeren Drben«mitgliebcr er=

möglicf)t ; in noch höherem Wage fonnte er feinen Änjtd)ten

©eltung oerfchaffen, al« er nach wenigen SRonaten ©uarbian

be$ Kölner Älofter« mürbe, unb ^ier, in bem SWittelpunfte

ber ganjen ^ßrooinj, blieb er auch ben gröjjten %t\l feinet

Orben«leben« in (eitenber (Stellung, fei e« al« ©uarbian

ober al« $rooinjial. 2Ba« bie fettige ©d)rift oom gött*

liefen §eilanb fagt: „(£r fing an ju ^anbeln unb lehren
-

,

fann man aud) auf ihn anmenben
; juerft tat er fetbft, loa«

er anbern oorfchrieb. ©ein ©ebet«eifer fannte feine ©renken.

Wach bem mitternächtlichen S^orgebete begab er fid) ntct)t

me^r $ur SRuhe, fonbern oerbrachte bie jjeit bi« jum borgen

in ^Betrachtungen, ©obalb er in bie Äirdje fam, oergafc er

alle weltlichen ©orgen
;
ganj in ©Ott oerfunten, oerharrte er

ftunbenlang im ©ebete, ohne [ich auch nur im geringften ju

rühren, ©trenge gegen fid), oerlangte er auch *>on anbern

Strenge. „$öo ©trenge, ba ift innere« geuer", mar fein

gewöhnliche« Eöort, unb oft mteberholte er bie föorte be£

(Sfflefiaftifu« : ,,©o fein 3<Jun ift, wirb bie ©cfifcung beraubt."

@r führte mehrere Safttage ein unb befahl, fid) an allen

Mittwochen oon gleifchfpeifen ju enthalten, gfir ffranfe unb

Schwache aber forgte er, wie jorte Mutterliebe e« tut, unb

in jebe« befümmerte £>er$ träufelte er ben 99alfam feiigen

grieben«. ©eine SBefdjeibenheit unb £teben«würbigfeit gewann

ihm bie Sichtung unb Siebe feiner Untergebenen, fogar ber*

jenigen, bie früher fo fehr gegen ihn eingenommen waren,

„unb man fonnte jrocifcln, ob bie ©orge beä §irtett für bie

auSerlejene ^)erbe, ober ber (Sifer unb bie 3uneigung oer

©djafe ihrem Birten größer war". ISr erwie« fid) als

ein fo oortrefflicher Sichrer im Drben«leben, baß 1608 ber

©eneralfommiffar bem ^roüinjial oerbot, jüngere ftlerifer

burch ^erfefcung in ein anbere« 5Hofter feiner Seitung oor*

fettig ju entziehen, ©eine ©runbfäfoc in ber (Srjiehung h^t

er in einem ©rief an einen jungen SWitbruber angebeutet.

„Vertraue immer auf ©Ott", fchreibt er, „bete immer unb
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höre nicht eher auf, ald btd bu ^rieben im Äreuj gefunben

haft. bleibe $rübftnn unb Abneigung gegen anbere; fei

verträglich unb freunblkh; ftrette nie, auch wenn bu recht

haft. ©ei immer Reiter, gehorfam unb bemütig. Denfe baran,

ba& bu in ben Orben gefommen bift, um für (Shre ©djmadj,

für Sroft Verachtung $u ermäßen. Attache bidj gleichförmig

bem ©iUen be« ®efreu$igten , fei gefangen unb gebunben

in ben §änben ®otte« unb beiner Oberen. Ütebe bie Sin*

fam!eit unb bewahre bie Sammlung." Durch ben Muf ber

$eiligfeit jog er oiele Äanbibaten in ben Orben. „$Bie bie

(Snten ober anbere jatyme Socfoögel bie roilben 33ögel in«

s3lt% locfen, fo locftc fein lieben«roürbige« benehmen oiele

in« Älofter." <S« tuurbe eine oorjfigliehe ^flanjfchule für

apoftolifche Männer, ein „©dnoalbenneft", au« bem oiele

flügge Sunge ausflogen, um neue Hefter ju bauen. l

)

Damit aber ba« im S^omjiat gelegte gunbament nicht

©tücfmcrf blieb, errichtete er in $rüt)l ein jroeite« ftooijiat,

roo bie Älerifer jroar bem ©tubium oblagen, jugleid) aber

auch über ba« Orben«lebeu eingehenb unterrichtet mürben.

Um ben 2J?üfciggang ju oerbannen, biefen §auptfeinb be«

flöfterlidjen ßeben«, fud)te er bie ©tubien $u h*b*n. (£r

forgte für gute fieftoren, unb ba bie eigene ^ßrooinj beren

nicht genügenb hotte, liefe er fie au« anbeten fommen, be*

fonber« au« ber nieberlänbijchen, belgifchen unb irifchen.

(Sr mahlte fich ba\u Banner au«, bie nicht blo« oon echt

toiffenfcbajtlichem ©treben bejeelt roaren, fonbern ihn auch

auf« eifrigftc in ber Durchführung ber Reform unterftü&ten,

fo 5. IB. bie beiben ©chriftfteller Sticfiu« unb §iquaeu«,

jerner 3ofeph ©ergaigne unb Xhoma« glemming, bie fpäter

beibc (Srjbifchof mürben, ©obanu brang er barauf, bafe

afle jährlich am gefte be« hl- 3ranai«fu« ihre ©elübbe

erneuerten unb baburch i t^reu ©ifer toieber entfachten 00

gelang e« ihm, ba« 3ntli$ ber $rooin$ ju erneuern, unb

1) $oliu£, GS—82.
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roährenb feine« zweiten $rooin$ialate« (1619—1622) fonnte

er eö roagen, ganz allgemein bie fogenannte Siefolleftcn*

reform einzuführen. Wach ben ©eneralftatuten tonnte jebc

^rooinj jroei ftlöfter für folche, bie ein ftrengere« Seben

führen rooliten, einrichten. $13 biefe grage nun Qud) ctn

Söigger« herantrat, brachte er e« burd) feinen (Sinflufo

batjin, bafc alle Käufer nach öeifpiel ber engtifchen

unb irlänbifchen ^rooinj fid) bereit erflärten, bie firengeren

Statuten anzunehmen. Slüerbing« enthielten fie feine neuen

SBorfchriften ; benn tatfdarlieh mar fchon feit mehreren Sahren

bie Reform burchgefütnrt, jene Reform, bie jur $t\t ber

fachlichen föeftauration fo herrliche grüchte tragen foüte.
l
)

Oft pflegte SBigger« feinen «Rooijen ba« ©ort be«

heftigen 9lpoftel« Sßaulu« oor^uhalten : „3ch lebe
f boch nicht icö,

fonberu ^t)riftud lebt in mir,*
4 um fie ju ermahnen, barnach

jti ftreben, bafe auch in ih«™ ft*W ber (Seift (S^rifti roirfe.

Um Seelen für CShrift«« geroinnen, hatte er früher feine

ÜRühe gefcheut; auch im Crben mar fein ©ifer nicht erlahmt

;

nur boten fid) ihm i
eSl anbere ÜWittel. 3)a« oorjüglichfte

roaren bie Älöfter, benn jebe« Stlofter, ba« feine Aufgabe

erfüllen roiH, hat neben ber Selbftrjeiligung ber SRitgiieber

ten öeruf, für (Stjrtftud zu arbeiten, entroeber inbireft buret)

®ebet unb 55ufee ober bireft buret) Seelforge. $)e«halb mar

eS auch fein fetmlichfteö Streben, möglichft Diele Älöfter $u

erlangen, unb feine Bemühungen roaren nicht üergebltch.

5)urch ®ebet unb »ufee follten bie Älariffen bie ©nabe

Oottcd auf fein 2Serf t)crab5tet>en
; ihnen galt feine erfte

Sorge. 3m 3ahre 1609 reformierte er im Auftrag De«

Scölner ÄoabjutorS gerbinanb bie lertiarinnen in ber Streit*

Zeuggaffe, bie bi« jefct unter ben ftonoentualen ftanben unb

brachte zugleich bie DiäDchen, bie ihm au« §ollanb gefolgt

roaren unb in einem $>auje am Weumarft ein gemeinjehaft*

liehe« Seben geführt hatten, borten. (&r richtete bie Älaufur

1) ©aubentiu*, $roteftanti$mud, 252
ff.
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ein unb gab ifmen toier Älariffen auä bem Stlofter im 3itjen*

graben, bad fdjon oor 1600 audj au£ §oüanb oertriebene

Scfcmeftern begrünbet Ratten, *) ju @rjiel)erinnen. öalb

barauf erhielten alle ba« ißrobeHetb ber fllariffen, unb 1611

legten fie in ber Oliüenlirdje in bie $änbe Sölggerä, ber

bamalä $rot)injia( mar, feierlich bie ®elübbe.ab. 3n $ro*

jeffton, eine $omenfrone auf bem §aupt, eine brennenbe

Äerje unb ein Ärujiftj in ben §änben, waren fie au« i&rem

Jpäuödjen in bie nafye JMofterfirdje gebogen. ) S)erUmftanb,

bafc öier Älariffen bie Älaufur im gityengraben oerlaffen

Ratten, gab ben SBiberfadjern Wigger« eine §anbl)abe, gegen

ttm norjuge^en. ®ie festen e$ aud) nad) längerer 3eit

»irflidj burd), bafj er au« Köln öermtefen mürbe, aflerbutäö

bloj, um nad) menigen SRonaten Don ^ßaul V. befto e^ren«

noller jurücfgerufen $u werben. *) 3n beiben Älöftern mar

er geroötmlid) ©eidjtöater unb mar für fie beforgt, mie ein

SBater für feine Äinber; für bie einen im giljengraben liefe

er eine neue ftird)e bauen, bie ber 2Beif)bifd)of Xtjcobor

9itp()an 1613 $u (Sfjren ber ^eiligen Öucia meiste ; bie anberen

erhielten ein neue« §au« in ber ®locfengaffe. $rct oon

biefen fanbte er nadj fünfter in SBeftfalen, um bort eine

neue ÜHieberlaffung ju grünben. 3m 3at)re 1619 beauf*

tragte er ben P. $oliu$, in Olbenjaal ein $au$ für eine

tftieberlaffung ber tflartffen au erwerben, toä^renb er felbft

fie in üttainj einführte.

SRodj widriger für bie ©eelforge mürbe bie ©rünbung

mehrerer rafd) emporblütjenber Obferuantenflöfter. Unter

feiner Leitung erhielt bie Äölnifdje Sßromni in folgenben

Orten SRieberlaffungen : söeurid) an ber oaar, Üttain*,

1) Sgl. «nnalen be* Worijdjen ««ein» für ben Webendem. -'5,

(1873) 150. X&lelman«, (£., Den eersten Regel ran S. Clara

's Hertogenbosch 1G17, 116.

2) 9Jljt. «nnalen beS Oliürutlofter« I.

3) ^oliuö 108 ff.

$tftof..p«m. »lätt« CXXXVI (1906) 11. 54
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fünfter in SBeftfalen, flnbernad), gulba, Oppenheim, Äaiferä*

lautem, §eibelberg, Söopparb , Äreujtiacfj, 33onn, Sieufe,

Sfempen, ©einkaufen, SBefclar, SRietberg, Sltjeto, @irt unb

einige fogenannte iermineien. *) föit fönnen natürlich tytt

nid)t auf bie ©rünbungägefdndjte im einzelnen eingeben unb

bie SBerbienfte, bie Wigger« um bie @rt)altung unb^uöbret*

tung be$ fattjolifdjen ©taubenä burd) biefe Sftieberlaffungen

fidj ermorben bat, genügenb ruürbigen. 93oU $)anf gegen

©Ott fagte er am @nbe feine« ßebenä, e$ feien in bem einen

Olioenflofter jefct metjr Mitarbeiter aU früher in ber ganzen

$rot>in$, beSfyalb mar er aud) gerne bereit, bie fädjfifdK

Orben$promn$, meiere nur noeft ein einige« Älofter mit einem

einigen Sßriefter Ijatte, roieber ju errieten. @r trat neun

öfter mit allen $eroot)nern ab unb legte fo ben ©runb

$u ber überaus fegen$reid)en Xätigfeit biefer ^roDinj im

Horben $eutfd)lanb3 ; e$ roaren bteS #amm, Bielefelb,

$orften, Simburg. SWünfter, ffiietberg, SBefclar unb ©ein.

Raufen. *)

Da Siggerö aud ©rfatyrung mufete, mie „notmenbig

bie opeife be$ ©orte« ©otte* für ba« d)rifili$e SBolf juni

^eelentyeile" fei, ermahnte er alle Obern, bodj ja flei&tg biefe

geiftlidje üRafyrung bem tnmgernben ©olfe ju reichen unb in

^rebigten unb ttatccfycfen ©elegentjeit $u s3elei)rung in ben

§ei(3ioat)rtyciten ju bieten. Um aaen alle« ju werben, liefe

er an mannen Orten, befonberä Stöln, franaöfifd) prebigen

unb fdnefte 1623 mehrere ^ßciefter in baä furfürfilid^e Sager

als gelbprebtger. ©r felbft tyatte ba$ ^rebigtamt immer

mit ^eiliger ©egeifterung ausgeübt, unb aud) in feinem l^en
Hilter liefe er fid) nid)t abgalten, faft jeben ©onntag in ber

Clioenfirc^e bie Standet ju befteigen. „SSie eine $ofaune

ertjob er feine Stimme*, befonberä gegen bie Ste&erei, bie um

1) SR ff. ^roüinjannaleit I.

2) Wff. ^Jroüinjannalen I; Corapcndium chronologicam Provinciae

Saxouiae S. Crucis. Wareadorpii 1873, 42 &

I
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1610 in Ä6ln toieber feften 3uf$ fa&*c un0 Biel Unfricben

ftiftete. $urd) feine Sßrebtgten braute er eS bat)in, ba& ber

©enat über ade biejenigen eine ©träfe oon 100 ©olbgulben

öerhängte, meiere geheimen SBerfammlungen bewohnten, unb

für ein jroeiteä 2Wal mit Snt&iehung ber bürgerlichen fechte

brohte. !

) ©d)on mehrere ©tunben, beuor er bie Äanjcl be*

fiieg, mar bie Scnrdje angefüllt unb in ben Äloftergängen

unb auf ber ©tra&e ftanben bie Qn^bxit gebrängt;

fo fetyr öerftanb er e$, ba$ SBnlf &u feffeln. $)te Äatechefen

würben ftatt in ber Älofter* in ber Hpoftelfirche gehalten;

auc^ in ber Umgegenb ber meiften ftiebertaffungen fanben

fie regelmäßig jeben ©onntag ftatt.

(Sine grobe SBebeutung für bad ftre^ttc^e Seben erlangte

bie burd) SöiggerS gefttftete ©aframentSbruberfchaft. •) ©djon

aU 5!inb hatte er feinen §eilanb im $abernafel fennett unb

lieben gelernt unb e8 hatte ihn tief gefchmerjt, bafj man ihn

au$ fo Dielen Stirdjen feiner Heimat oertrieben. Um bie er«

faltete Siebe mieber anzufachen, öerfammelte SSiggerS jeben

Donnerstag Nachmittag braoe Süngltnge um ftd), hielt ihnen

eine begeifternbe Änfprache über ba$ 3lltar$faframent, worauf

fie gemeinfehaftliche ©ebete oerrichteten 53alb beteiligten

ftch auch anberc Seute, ÜWänner uub grauen, an biefer 9lu*

bacht, unb, nachbem er ftd) mit bem «RuntiuS Hlbergati bt>

iprocfjen hatte, grünbete er eine eigene ©ruberfchaft. CSr

entwarf ©tatuten, bie alle barauf abhielten, in ben §erjen

ber SRitglieber bie Siebe 51t ent^ünben, fie jum öfteren @rm

pfang ber Kommunion anzuleiten unb einen lebenbigen

©tauben an bie rotrfliche ©egenmart Shnfti J« erroeden.

»uf bitten be$ ftuntiuä erliefe $apft ^aul V. am 23. Bpril

1611 eine Söufle, worin er bie öruberfchaft beftätigte unb

1) 3Rft. ^robinjannalen I.

2) 9Wff. tynnaten be« OliocitHofterS I, bie jefcr au^fü^rlid) biefe

Sruberfäaft bejubeln unb aud) bie Urfuubcn in ttbfgrift

mitteilen.

64*
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zahlreiche «bläffe betmlligte. $er Nuntius fcibft genehmigte

in einem Diplom uom 20. Sunt bie Statuten unb toohnte

an bemfelben $age ber feierlichen (Eröffnung bei. ($r trug

tcätjrenb ber Sßrojeffion ba« Mecheiligfte unb erteilte ber

Zahlreich eifdjienenen ©olfämenge $um ©chlufe ben ©egen.

3n ber golgejeit fanben bie ©erfammlungen jeben Monat

ftatt; bie Mitglicber empfingen bie 1)1. ©aframente unb

nahmen an ber ©ruberfchaftäanbacht mit ^ßrebigt unb $ro*

jeffion teil. 9ln folgen Sagen mürben in ber Oltoenfirdje

oft me^r als taufenb ©eichten gehört unb es mar nur

natürlich, ba& SBiggetS bieje fegenSreiche ©ruberidjaft auch

in ben anberen ftlöftern einführte.

2Bie ber SRuntiuS, fo brachte auch tet (Srjbifchof ger»

binanb bem apoftolifchen Manne unbebingte« ©ertrauen ent»

gegen unb in manchen fchmierigen Angelegenheiten, bie baä

firchüche Scben betrafen, fragte er ihn um SRat ober legte

bie (Sntfcheibung in feine f>änbe. <8o übertrug er ihm in

einem mir öorliegenben Schreiben Dom 23. 3uli 1611 bie

michtige Sieformierung beö Maria«Magbalenenflofterö auf

bem (Sigelftein in Stöln (

) unb als SiggerS im Sahre 1623

mit bem $lane umging, ben faft ganz in ©ergeffenheit ge*

ratenen abritten Orbeu" für SSeltleute einzuführen, gab er

fogleid) feine (Sintoilligung ; benn auch biefer füllte ba&u

bienen^ ein echt fatholifdjeS Sieben in unb auS bem ©tauben

ju förbern.

Natürlich uergafc er auch fane bebrängten SanbSleute

in §ollanb nicht
; faft jährlich befudjte er bie alten Miffionö*

ftationen unb mit feinen frühereu greunben unb Mitarbeitern,

bem §aarlemer ©eneraloifar tSgqiuS unb bem apoftolifchen

©ifar ©oämer, ftanb er in lebhaftem ©er fehr. unb als fie

ftarben, fanben beibe in bec Olioenfirche oor bem Hochaltar

ihre lefcte JRuheftätte.
f
) Am 23. Mai 1611 ernannte ihn

1) 3Wf!. Origiiialmfimbe in bie ^roDinjaunalen eingeheftet.

2) $oliu3, 184 f. teilt ihre Gkabinfdjriften mit
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bcr Nuntius Slntoniu« fclbergatt jum SBifttator ber SRieber*

(anbe unb ber angrenjenben Gebiete unb gab ifjm auSgebefmte

s<Boflmad)ten in betreff ber Aufnahme t>on ipärettfcrn in bie

flirre.
l
) «n bemfelben Sage richtete ber WuntiuS ein

Schreiben an alle Pfarrer unb ^Borftc^er bon Älöftern in

jenen ßänbern unb teilte itwen mit, er (jabe Kraft apofto«

ftoltfc^er ©oümadjt bem Kölner ^robin$tal biefen mistigen

Auftrag erteilt, meil er feine grömmigfeit, feinen (Sifer für bie

(Sljre ©otteS, feine ©eleljrfamfeit unb ©efäidllctfeit in $r«

lebigung berartiger ©efdjäfte fenne. @r forberte fteauf,ilm

auf aOe Seife ju unterftfijjen in feinen öemüfjungen, ben

fatfeolifdjen ©lauben auszubreiten, bie liebergebrückten auf«

Juristen unb bie ©d)mad)en ju ftärfen. *)

Ofme 3oubern trat jener in SBeltfleibern bie befc^rocr*

licfye ©ifitationSreife an. $)ie unmittelbare golge babon mar

ber (£ntfd)lufj, burd) granjidfaner ber ftölnifdjen $robin$

bie früher begrünbeten ^oUänbifc^en SJciffionSftationen ber»

malten &u laffen. 3unäd)ft fanotc er ben P. Hrnolb Don

Söitt. tiefer berichtet, er fei Don 1613 ab „a($ allgemeiner

SRotf)elfer
M

unter grofeen ©efafyren bon einem Ort jum

anberen gebogen unb &abe mä^renb ber SRadjt ©otteSbienft

gehalten, bie ©aframente gefpenbet unb bie ^Betrübten gc*

tröftet. •) 3f)m fcf)lo& ftd) 1617 ein jroelter Miffionar an,

namtid) P. Slntoniuä 'öerroeg, bec befonberd in Slmfterbam,

#aarlem unb 9corbfrie$lanb tätig mar, unb enblidj fanbte er

ju it)rer Unterftüjung 1621 nod) ben P. Ecictyael $one$

unb P. Sofyanneä ©talpart, ber mit ifym bie ©elübte abgelegt

Ijatte. ©o mar fein £ieblingemunfd) in (Erfüllung gegangen,

bie fjoüänbifäe Sttiffton für lange 3a^re gefiebert ja fe^en.
4
)

2)iefe gro&en Sfcrbienfte um bie fatyolifäe Äirdje in

§ollanb legten ben ©ebanfen nat)c, „ben 9lpoftel beä Stoter-

1) Crißinal in ben ^rotnnjannalen I.

2) Original a. a. O.

3) Epistolae Missionariorum ex Frigia et Hollandia, 46.

4) Epistolae, 55.
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lanbeä unb bie ©äule be$ ©laubenä" au8 $)anfbarfeit auf ben

93ifd)of$ftuf)l Don §aarlem ju ergeben, unb man tat aud) beim

©rjbifcrjof toon 3Hed)eln bie nötigen ©djritte; aber bag ffapttet

Don $aatlem erliefe eine gecjarnifd)te @rflärung gegen alle bie«

jenigen, meldje fid) in feine Angelegenheiten mieten, triefleidjt

in berfelben ©rmägung, in ber man SBiggcrS ben Orben

nerfcrjltefien wollte. 1
)

(£r ftanb felbftDerftänblid) berartigen SBeftrebungen Doli«

fiönbig fern. S5?ie feine 93riefe unb ©rmacniungen bemeifen,

war er nidjt nur bemütig, nein er mar ganj ein SWann nad)

bem £>er$en ©otteS unb übte bie errjabenften £ugenben.

$)odj bie <Sd)ilberung feinet inneren 2eben$ geljt Ober ben

SRaljmen einer fnappen 3ei^nung ber äußeren Sätigfeit

^inau^, unb e« mu& und genfigen, au« feiner SBirffamfeit

einen 8d)lu6 ju jierjen auf ba$ in ifjm lobernbe geuer ber

©otteS* unb Wäcr^tenliebe. ")

Am 10. Oftober 1627 mürbe er jum britten Wale

511m *ßroüinjial gemault; bod) füllte er boif dnbc ber Amt*«

bauer ntctjt metjr erleben. 3m gebruar be$ folgenben 3°$***

marf irjn ein fct>r fd)merjf)afte$ fforbutartigeS Seiben auf ba*

Stranfenlager; am 24. 3J?är$ bat er um bie tjl. Sterbefafra*

mente. Xief erfdjüttert begaben fidj feine 9Witbrüber in

^rojeffion ju ilnn, unb nad) ber 1)1. Oelung erteilte er

irjnen ben legten ©egen mit ben Sorten : „ber ©orjn ®otte$

trage eud) auf feinen ©djultern in bie ©efeüfcrjaft ber

^eiligen." $)ann fügte er mehrmals t)inju : „bort ift bie

rjödjfte greube." $)ann begann er ben 65. ^falrn: „Sauget

$u ©ott alle Sanbe, lobfinget feinem Warnen." AIS itm fein

93eid)töater &u (£nbe gebetet tjatte, roieberljoltc er : „3a gc«

roife, bort ift bie rjödjfte greube."

9lm folgenben borgen, am gefte ber ^erfünbigung

SJiarienS, fdjlofe er feine Augen $um legten ©djlummer.

1) Bgdr&gen, I 325 ; X 8 ; Archief ?oor de Geschiedems Tau het

Aambisdom Utrecht IV (1877) 323.

2) ^oliu« 104—164.
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fteben feinen ÜWitfämpfern erhielt er im ßfjore bcr Oliüen*

firchc bie lefctc SRu^rftatte ; banfbare §oHänber liegen tfyn

ein gro&eS ®rabmahl auö bläulichem SRarmor errieten unb

feine %oten barouf oerjeidmen ;

*) baä ©rabmal ift Der«

jclrounben, bie Äirdje über feinem ©rabe ift enttoeiht, ba$

OlioenHofter, ber Ort feiner SBonne, ift in eine Äoferne

umgcmanbelt, fein Sporne ift foft oergeffen, nur menige Der*

gilbte glätter reben noch öon feinen SBerfen; aber bie Don

itwi gegrünbeten fflifftondftationen oerbreiten ^eute nodj

reiben €egen. unb bie Don ihm eingeführte Reform trägt

heute noch "« *>er fächfifdjen ^rooinj, bie ja ba« (£rbe ber

fötnifchen angetreten, grüßte für ben Gimmel.

LXXX.

SWcrgcuthrim.

Sticht leicht finbet man gottgefegnetere gluren, alö bie

be$ Saubergrunbeä, jenefi anmutigen (Srbflecfeä, ber baä

mittlere Xaubergebtet in granfen, fo etroa Oon (Teglingen

biä $auberbijchof$hciro , umfaßt. (imcm toohlgepflegtcn

©atten gleich liegt baä Sänbdjen, in bem bie SBeintraube

üppig gebeiht, ba unb toie ein Silberbanb fchlängelt fich

bie Sauber jmifchen ben fanft anfteigenben Sehnen ber §ügel

hinburch/ langfam unb träge, ald ob fie recht lange mit

ihren Haren, fijchrcichen SBaffern in bem freunblichen ©elänbe

»eilen wollte. §ot)e Bürgen mit Xürmen unb 3innen, fo

1) $oliu«, 164-174.
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99urg SReut)au$ bei 3Jiorfel«^etm , bic trofcige ehemalige

3>eutfchorben3burg, unb atte Orte, beren tarnen fdjon üor

3aljrf)unberten in ben (S^ronifen beS ©ereidjeä genannt ftnb,

fd)on in ben Xagen, ba fromme (Saugrafen ben JtlÖftem

ju ©Osburg unb gulba ^ier foftbare ©djenfungen matten/

haben ftd) allenthalben als ^eugen einer reichen geflieht*

liefen Vergangenheit erhalten, nicht feiten mit ^Bezeichnungen,

bie fo weit it)re
sBurjel haben, bafe ihre Deutung eine

unfichere ift. ©o leitet man gemeiniglich, aber olefleicht

nur mit SSahrfcheinlichfeit nac^ oer eiugerUc^eri ©ort*

älmlichfeit, bie ©ejeldmung beS §auptorte8 Wergenthetm

a. b. Zauber t>on bem tarnen ber f)l. 5Raria ab; §übner£

^ealeS ©taat&, 3e*lunÖ^$ un0 EonoerfationSlerrton' (5Regen8*

bürg, 1748) oermerft gan* einfach ohne Äritif: ,SRergen*

theim, Mergenthal . . . Marie doraus 1

. Unb e$ ift bodj fieser,

ba§ bie ÜRarienfira^e oon SRergentheim erft um 1330 erbaut

inarb, nachbem längft norfjer ber Ort urfunblicf) toieberholt

genannt mar, jum erftenmal 1058 in ben tarnen Don zmei

trübem, ©rafen üon Hohenlohe, bie ftch auch ,üon 2Werchhetm'

nannten : ,Henricus comes et frater ejus Conradus de

Merchheim'.

3J?ergentheim präventiert ftch auf oen erften öltcf als

eine altertümliche ©tabt, boch unterfcheibet fte ftch ^on ben

fo zahlreichen traulichen ©täbten mittelalterlichen ©harafteiS

in ©übbeutfchlanb in allen Einzelheiten baburch, bafj ihre

gefchtchtltchen Reliquien auf Schritt unb Stritt faft auSfchliefelid)

nur an bie 3eit beS bafelbft burch faft brei Sahrhimberte

(1526—1805) beftanbenen §ochftfceS beS beutfehen Btitter«

orbenS, ber Epoche fetner für eine üerhältniSmäfjia, fleine

©tabt beifpiellofen 93lüte gemahnen, jumal bie Vermüftungen

beS öauernfriegeS oon 1525 unb fpäter beS breijjigjährigen

ÄriegS faft ade«, roaS einer früheren Entroicflung angehört

hatte, ausgetilgt haben. Die fttrehen, baS ©chlofe, baS

Nathans, eine Wenge toornehmer ©ürgerShäufer, furzmea,

,9^ittcrt)Qiifcr' genannt, ba« Spital (SlrmeuhauS), öffentüd)e
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Srunnen unb $arfanlagen, aöeä finb @d)öpfungen, bic

in ber nod) oortjanbenen gorm nrft nad) 1526 entfianben,

ba ©alter t>on Urenberg in ben §od)meifterfifc ju 3Rer»

gentrjeim einbog, nad)bem ber Orben im Cften burd) baä

gemaltfame Vorbringen $olen« unb bie ©äfulartfation

^reufeenä fo fdjmere Verlufte erlitten f)atte. ®ine neue

9(era begann oon ba ab für ben Orben unb für 2J?ergentt)eim,

ba3 fefjon feit bem Safjre 1220 in beffen Vefifce mar.

3n ber 3eit ber ©aebfenfaifer mar ber Ort ber Wittel*

punft ber ©raffdjaft SWergcntbeim, bie einen Xeil beä

$aubergaue3 bitbete. 3n einer &d)enfung$urfunbe be$ $fal^

grafen §einrid) oom 3at)re 1088 fommt unter anberm aud)

,Henricus Comes (postea dux) et frater ejus Conradus de

Merchheim' oor, morauS erhellt, baft bie trafen oon §oben«

(ot)e, bie in unb um SRergentbeim ifjre Vefifcungen Ratten,

fieb audj
;©rafen oon SWergentbeim 4 nennen. $>ie gotjenlofte

roaren tapfere unb fromme §erren. 1201 fd)enften fte bem

3obanniterorben ba« Juspatronatus oon SRergentbeim ; ber

,§äuferbof' bafelbft erinnert nod) beute an beffen ©giften*.

$lm 17. Sanuar 1220 fdjenften fobann bie brei Vrüber, bie

trafen ^einrieb, flnbreaä unb griebrid) oon fcobenlotje, Ver«

nmnbte beä ftaufndjen Äaiferbaufeä, bem 2)eutfd)en Orben

it)r ©djlofe unb ibren Vefi& in 9J?ergentb,etm unb beffen Um*

gebung, roaä fortan burd) einen Komtur oermaltet mürbe

unb jur iöaflei granfen geborte. $>er erfte ßomtur mar

Slnbread oon $obenlof)e. fteinrid) oon ©ot)enlot)e mar in

ber golge §odjmeifter (1244 biä 1249). 1224 übergaben

®ottfrieb unb Äonrab oon $obenlof)e bem $eutfd)en Orben

aud) nod) ibje oom Stifte SBürjburg $u öerjen getragenen

Betonten ju bergen tbeim als freiem Eigentum, ©alter oon

©ronberg mu&te, nadjbem er flWergentbeim al$ SRefibenj

gemäht trotte«, bie innere Organifation be$ Orben« in oielen

Vejiefjuugen \\\ reorganifieten unb beffen Autorität ju ftärfen.

©r oereinigte im 3abre 1529 beibe Söürben, bie beö ©od)»

unb 2>eutfdjmeifter$" in einer ju granffurt abgehaltenen

• i.
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feierlichen $erfammlung unb rourbe al$ §oct> unb 3)eutfcf)»

meifler 1533 auf bem SKeichötage Don Augsburg üom ffaifer

belehnt. (Sin glficbjeitiger Gbronift fchtlbert ben feierlichen

91 ft, feit melchfm bie £rcb/ unb fceutfchmeifteitoürbe fortan

oereinigt blieb : erfchien ber Weifter, in einem prachtooflen

Salar ton toeifeem $)amaft mit grofeen, meiten ttermeln,

auf 93ruft unb dürfen ba$ t)od)meifterHd)e Äreuj, auf bem

©runbe fcfctoarft, mie e$ bem Crben ber ¥apft, fobann

golben, toie eS ber Stönig Oon Scrufalem, mit bem Slbler

in ber TOtte, toie ihn Sfaifer ftriebrich II., unb mit oier

golbenen Silien an ben (£nben, tote fie Subtoig ber ^eilige

Oon granfreiet) oerliehen fjatte'. 1543 ftarb ©alter oon

Sronberg tjodjbetacjt auf feinem 3Weifterft& in SJcergentqeim

;

fein dr^benfmal jiert ben (Sljor ber 5D?arienfirdt)e ; fnienb,

mit gefalteten §änben, bie Slugen t)offenb hiroroeltoärtd gc=

richtet, t)at itjn ber berühmte Nürnberger (Srjgie&er *ßeter

SBifcher gebilbet ; e$ ift toohl ba3 toeTtOoflfte ber zahlreichen

Slunftbenfmale oon Wergenthetm. 3m fdunalfalbifdjen Scriegc

unter ber ÜJceifterfcfcaft be8 ©olfgang ©dnifobar, genannt

D<ilchling (1543—1566), brach ein Ungetoitter über bie

<Stabt \)trt\n
; fie «nb mit if)r ba3 Orben$hau$ mürben

geplünbert
; fie teilten ba$ Schitffal anberer $>eutfchorben$*

bedungen, oon benen 2J?arfgraf Wibrecht in feinem ^Berichte

an ben $>erjog oon ^reufjen and bem gelblager oon 9lürn«

berg fabreibt: ;
2öir hoben bie £eutfd)en Käufer ^ter aufjen

im deiche beö mehren Sljeilö aüberett« bejtoungen unb unter

und gebracht.' 6d)ufcbar ertoieä ftch nach bem Stbfdjluffe

beä 9\eligion$frteben$ als ein wahrer SBater ber Stabt

ÜJfergentheim. 1563-1564 erbaute er baä noch h*ute feinem

^toetfe bienenbe gotijcheföathau*, einen getoaltigen 6teinbau

mit Sreppengiebel, ben er für ben ^ad)t oon 99 ©olbgulben

auf immertoäljrenbe Reiten ber iÖürgerfchaft überliefe. (£r

legte auch bie SBafferleitung an, tooran ber erft in jüugfler

3cit abgebrochene ÜHilchlingSbrunnen am Eingang ber SBurg*

ftrafee, ber mit Schufcbarß Statue gejchmücft mar, erinnerte.
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3n fdjmeren Sogen hatte er feinen ftarfen 9lrm fdjiifcenb

über bie bon nun on emporftrebenbe ©tobt geftretft, unb

be^eidjnenb murbigt grljr. de Wal in feiner ,Histoirc de

l'Ordre Teutonique' (ffleim* 1790) fein fegenSreidK« SBalten

in bcn Korten: ,11 gouvcrna I'ordre pres de 23 ans, dans

les tems aussi malheureux que difficiles, n'avait pas

moiüs de zele que son pre'de'cesseur' (fBalter t>. (Sronberg).

Sdjtoer rourbe bie Stobt bonn nod) im ©d)iüebenfriege

mitgenommen. 1631 eroberte ber fdm>ebifd)e gelbljerr ©raf

§om ba$ ganje 3Rergentf)eimer OrbenSgebiet
; felbft bie fefte

Vurg 9?euf)ou&, beren audgebelmte Ruinen nod) heute meitbjn

fid)tbor in ben 9Ict^cr rogen (1 Stunbe meit Don bergen*

t^etm bei Sgcröfietm), mürbe burch beffen Obriften Speer«

reuter erfifirmt unb aerftört. Ter Orben hatte bie gefte

1431 Dom §od)ftub,le 5£ürjburg gefouft unb fte golt in

ollen ferneren SBebrängniffen als lefete 3u ff l,4tdftätte ber

DrbenSritter. $)urd) bie görforgc be3 Orben« mürben bie

©unben befi grofeen beutfcften StriegeS in ber jmetten $älfte

be$ 17. 3o^rb,unbertd mieber geseilt, miemot)! bie granjofen

1688—97 roäfjrenb ber oertjeerenben SRaubfriegefinbroigä XIV.

mieberholt als ungebetene ©äfte erfd)ienen.

3>ie §od)meifter bauten fid) aud) in ©fergentheim eine

fefte $urg, beren urfprünglidje Anlage au« ben jefct mit

Sportanlagen beftanbenen Vertiefungen, ben ehemaligen JBaffer*

gräben, mol)l erfennbar ift. £te Ausführung beS an ard)i«

teftonifc^en Schönheiten reiben 93aueS fiel in bie ßeit oon

1524—1572 unb, miemohl er feit 1809 bem profanen £roed

einer ©arnifonSfafcrne unb beS f. ÄameralamteS bient, mürbe

er bod) teilmcife pietätooü in ©tanb gehalten. Von ben

fünf türmen ber äufecren 93efeftigung Ift nur nod) ber untere

Sorturm oorhanben. ©leid) ltnfer §anb im erften .<j>ofe be*

befinbet fid) ein portal, über meinem baS funftooll ausgeführte

Wappen bc$ §od)meifterS ©corg §unb Don SHenfheim

(1566—1572) thront. 3n bem Gräfte, in melden btefer

(Singaug führt, mar normal« bas uidje #eutralarchiD unb
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bif 8ibliotf)ff be« beutfdjen Orben«, ba« im Sa^re 1809

jumtcil nad) 2ubroig«burg, jiimteil nad) Stuttgart, jumteil

in« ßentralarcftiD be« beutfäen ftaufe« in ©ien gebracht

mürbe. Sarnau umfa&te bic SBibliottjef 40000 »änbe, Don

benen aUerbing« nur etwa ber uiertc Xeil tatalogiftert mar.

©nen befonber« ftarfen 3utt,a^ *)oltc f*c n0(6 *^4 er*

balten, ba bcr §odj* unb $eutfd)meifter (Srj^crjüQ

üKajrtmilian granft berfelben feine $rit>atbibliotl)ef ein*

verleibte unb obenbrem, ba er ja aud) fturffirft Don Äöln

mar, ade $)upltfate ber furfürftlidjen $üd)eret ju Sonn

nad) SWergentfteim bringen liefe. ftietjer gelangte aud) 1789

bie SBüdjerfammlung ber ©aHei granfen, bie bi« babjn in

(Illingen fid) befanb. <Bo mürbe bie $Bibliotb,ef unb ba$

?lrd)io be« Orben« in ^DRergeutfyeim eine ber reichten 3amm*
lungen biefer 9rt in ganj $)eutfdjlanb. $om inneren ©djlofc*

tjofe, melden ber ameifetlo« ältefteXeil be« ©d)loffe« umfd>lte&t,

führen jmei ©pinbeltreppen mit mertooOen fünftlerifdjen (Sinket*

Reiten (SRenaiffance) in bie oberen ©tocfmerfe, oon beren jatjl«

reichen ©emädjern ber Äapitelfaal mit retdj oerjierter ©turfbed

e

nod) mo^erfwlten ift. $ier, too einft bie ©efälüffe be« ©roß«

fapitel« gefa&t mürben, tagt jefct ba« ®awifon«gerid)t.

Originelle 2J?ottüe ber einen Xreppe t)at im Auftrage be« ®rj?

tjerjog« @ugen 9trd)iteft ^ßrof. ©eorg o. §auberijfer bei ber

Anlage ber berühmten geftfiiege in ber 95urg SBufau bei ^üglifc,

fccrinSRefonftruftion beftnblid)en£eutfd)orben«burg,öermenbet.

$)ie Oftfeite be« inneren <6d)lo6f)ofe« ift burd) bie gaffabe

ber in itjrer jejigen ©eftalt jmifdjen 1730 unb 1735 erbauten

<5d)lo&fird)e (jefct proteftantifd)) abgegrenzt. $ie 9Kifd)en

bcr ©iebelfeite, in benen bie Statuen ber brei ©c^u^eiligen

Dermal« ftanben, ber t)l. 2Waria, ber t)l. (Slifabetf) unb be«

1)1. ©eorg, finb feit geraumer ^ecr - 3m Snnent ber

Äirdje erinnert ein 1855 burd) ben gürften §of)enlol)e ge-

mibmete« ©rabbenfmal be« §od)* unb $eutid)meifter« $einridj

bon fcotjenlofc an biefen erften ©rünber ber Äirdje (1240).

$>er ältefte £eil ber Stirdje, motjl ba« einzige Ueberbleibfel
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ber urfprünglidjen Anlage, ift bie unter bem Srjore befinb*

lie^e ©ruft, ein burd) ba«-$)ämmerUct)t ber Oberfenfter er&eüter

SRaum, in bem an ben SBänbcn bie Spitaptyen beä 91nbrea3

Don $of)entot)e (-f 1269) unb be« $od)meifterö ©djufcbar

(t 1566), $unb Don Senheim (f 1572) unb 3of). ©uftact)

oon ©efternadj (f 1627) eingemauert finb. ©tele« mürbe

fuer mie fonft in SWergenttyeim bei ber gemaltfamen SJefe&ung

ber ©tabt burdj bie mürttembergifdjen Xruppen i. 3. 1809

oanbalifd) oermüftet. Der unoergleid)lid) fd)öne, audgebetjnte

ftabtifc^e $arf, in bem TOörife fo gerne, mie er feibft er*

äätjlt, bem Gelange ber 9cad)ttgallen gelaunt tyar, mar

oormalö ber ßuftgarten be8 mächtigen beutfetjen §aufe« unb

gar manche ber gemattigen Platanen unb Silberpappeln,

reelle ba lang« be* SSegc3 $u bem feit 1826 befle^enben

fturbabe, bem „flarläbabe", ftct>cn, ftammen nod) au« ber

uerfunfenen fdjönen 3"t ,ber Deutfd)orben«l)errfd)aft. Die

©tabt feibft mar mit fiarfen SWauem unb Xürmen umgärtet

;

nod) finb ja^lreic^e Slbbilbungen ber ©tabttore erhalten, bie erft

in neuefterßeit ben ^Serfetjrdrüdftc^ten $um Opfer gefallen finb.

3n SRergentfyeim gelten alle Sfirdjengrünbungen auf ben

beutfdjen Orben &urücf, fo bie ber frül)gotifcr)en ©tabtfirdje,

erbaut 1250—1270. mit ber an ifjren (5^or angelernten,

Dom fianbfomtur unb ftategebietiger 3rety. 0. ßcf 1606/7

erbauten <poduneifterfapelle; eben jefct roerben in berfelbcn

alte roertooüe greifen über Anregung be« Jperrn Defand

3eüer reftauriert, ju meld) eblem 3»ecfe Äönig SGÖtlljelm II.

uon Württemberg 1800 unb ©r^er^og (Sugen, ber bermalige

§od)* unb Deutfctjmeifter, in rjodjfinniger ^ietät 600 3Rarf

gejpenbet Ijat. lieber ber Gallerte be« 50 m tjotyen Xurme«

ber ^pfarrürefte finb bret 2öappen angebracht, barunter eine«

be« §0$* unb Deutfcrjmeifter« ©r^erjog« "SRagimUian I.

Don Defterreicr), ©otjne« be« Statfer« Htagimilian be« II.,

meiner im Satjrc 1593 ba« legte Drittel be«Xurme«, be«auf<

jäüigfteu ©al^eicrjen« ber ©tabt, ausgebaut fwt; in näctjfter

$Rü$barid)aft ber ^farrfirdje ergebt ftcfj bie ©pital«firdje,
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ba* ®otte$l)a»$ be$ Dom §od)* unb S)eutfchmeifter ©olfram

Don SReflenburg, bem Sletc^dfanjter unb getreuen Ratgeber

beö ftaiferä Subioig, errichteten unb fdjon bamalS unb fpäter

reich beftifteten §ot)fpital$, beffen gunbotionen nahezu

1 Million Warf betragen. ftod) h™te ift über bem portal

bcä ftattlichen Kaufes ba$ SBappen beä Orben$ unb be$

©tifterä, in pompöfer SBeife ausgeführt, eingemauert. SBiele

hiftorifche Söatjrjetchen birgt bie #apu$tnerfirche, bie famt

bem baju gehörigen, 1626 gegrünbeten ftapuainerflofter im

©chroebenfriege jerftört unb 1636 üom §od)= unb Deutfdjmeifter

ftafpar Don ©tabion toiebererbaut warb, fön pruntooOeä

©rabbenfmal beweiben unb eine am gufcboben bed 9Rittelfchiff$

liegenbe 3»fc^rifttafel befagt, ba& fu« bie Oebeine beäfelben

(f 1641) ruhen, fluch ba$ iperj be$ §od)meifter$ Äafpar

Don 9lmpringen (f 1684), /Cijefönigö Don Ungarn unb

©ouDerneur Don ©chtefien', beäfelben, ber mit feinen OrbenÄ*

mannen ffaifer fieopolb in ben Xürfenfriegen fo große ©ienfte

geleiftet unb Don biefem baju erfet)en mar, bie rebeflifehen

Ungarn al$ ©ubernator ju beruhigen (1673—1679), fanb

hier feine lefcte 9Ruhe. ©eine bebeutfame flWiffton in Un*

garn fcheiterte freilich, ja bie flWalfontanten äufeerten höhnifdj :

,Non tarn ad gubernandum missuin crederes, quam ad

fercndas iniurias? 1

9lud) ber OrbenSftatthalter O. D.

2ied)tenftein marb in ber Jtirdje beigefefct.

3n allen Kirchen unb in ber griebhofsfapeüe jum heil-

üftichael, bie burch ihren achteefigen ®runbri& auffällt, bepn*

ben fid) zahlreiche Epitaphien Don Deutfchorbenärtttern ober

Beamten be$ SRitterorbenS, fo im 3nnern ber (enteren eine

ÜWarmortafel, melche Don 3af. 3of. greit). Don Äleubgen,

,bc3 hofjen beutfehen $Ritter*Orben$ Stanjler, mirfl. geh. $Rat,

t 7. 3uli 1822', bem legten OrbenSfonjler, ber in 3)fergenfc

l)eim feine« $lmted maltete, honM*, ebenfo eine folche bc$

©eorg ©imon 9J?arftaüer, Jncliti Ordinis Teutoniti

Cousiliarius' unb feiner (5h*flaNin. fa»n fa9en » i
eoc*

jmeite §auS Don 9Wergentt)eim erinnert an bie 3c *ten ocr
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OrbeniJ^crrfc^aft, fo ber 3ol)annitcrr)of, baä fogenannte

„®eifterl)au$", ein ®ebäube in zierlichem SRenaiffanceftil mit

einer SRitterftatue auf bem girft, ber ©d)öntt)alerl)of, baS

3tegler'fc^c unb Oppenljeimer'fdjc $au8, beibe mit frönen

portalen, (Säulen unb alten ©enbeltreppen auögeftattet,

unb bie £fyomm'fd)e $u$bru(ferei, je$t jfteint)arbt'fd)eä £>au$,

einft non ben Orbendbeamten, ben grei^. Don $autpboeu$,

erbaut. $iefe 3)rucferei, bie eiuftige tyod)fürftlid)e prioilegierte

§ofbud)brucferei be$ beutfdjen SRitterorbcnä, mürbe mit &r«

laubniS be8 £>odj» unb 3)eut)d)meifter$ &ar( Mlejanber,

£erzog$ Don fiottnringen unb $ar üon JJranj (Srnft tribttt

als giliale feiner SBürjburgcr Unioerfität$. v
3uchbrucferet im

3at)re 1774 begrünbet, roobei fidj ber beutfdje SRitterorben

baS %ufftd)t$red)t über baä bafelbft fürbert)in ®ebrucfte oor«

behielt, fyeifet in bem betreffenben betrete de dato

Trüffel, 29. 3uni 1774, e$ fei bie ©efugni* erteilt, „mit bem

$orbet)alt jebod), ba& fotfjane greutyeit nidjt weiterä als

auf bie öuebbrueferei Hrbettr) au$gebef)net, er $3ud)brucfer

aud) gehalten fetyn foflte, in feiner Jpanttjierung fid> ol)n*

fträfttd) ju üertyalten, aud) oljnapprobierte SJüdjer unb

©djriften jum $rucf nid)t aufzunehmen, fonbern uor ?(uf=

legung eines neuen SSerfeä jeber^eitt) bie orberfambftc ?ln*

^eig baoon ju machen unb bie Erlaubnis besfaUS abzuwarten."

$)a$ oon ber 3)rucferei herausgegebene „3nteUigenz'-$latt
M

mürbe ba« Amtsblatt beS OrbenS; e$ ift bis zum gütigen

Sage baS Amtsblatt beS Oberamte^ unter bem oerältberten

Warnen M$auber*3eitung
M

(feit 1848) unb bieje gilt als eine

ber beft rebigierten SagcSblätter 8üDbeutfd)lanbS ; feit 1807,

alfo feit 100 3al)ren befinbet fictj bie $rurferei, auch ^eute nod)

bie einzige in ^Äergenttjeim, in ben ftänben ber gamilie

3t)omm. £>ier mar beun aud) 3at)r für 3al)r beS OrbenS

©taatS- unb ©tanbsfalenber, worin beffen ^erfonalDer^ält*

niffe jeweilig angegeben war, eine wichtige Duelle für bie

innere OrbeuSu,c|\t)ichtc, gebrtteft worben. Die Drucfcrci,

bie ooin ^odjmeifter Karl Sllejanber ,jur söejörberung beä
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4

geftattet worben war, würbe öom beutfdjen

Orben fofort ftrenge an ihre Pflichten erinnert, wenn fie

fid) erfüllte, etwa um fchnöben (Gewinnes willen bie fd)War$e

ftunft gu mißbrauchen. So mürbe ber 1782 oon SRitribitt

oerflagte ,$erbefferte große §immel«fchlüffel, ober fetjr

fräftigeS, nü&licbeS unb tröftlidje« ©ebetfj Euch je./ ein

®cmifch bon ®laube unb Aberglaube, inhibiert unb noch

im 3uni 1804 mürbe, alä ©uchbruefer ©riebet bte 3enfur*

oorfchriften auf bie leichte ttdjfel nahm, bemfelben eröffnet,

,baß er bei ber erften weiteren 9lnjeige beffen Ungehorfam«

burd) einen 24ftünbigen Ärreft bei Söaffer unb 8rob auf

ber 6chloßmad)e werbe flurecht gewiefen werben. $)anf ber

görberung burch ben Orben erwies fic^ bie $)rucferet. bie

feit 31. «ug. 1778 ben ftolgen Xitel ,t)0ch* unb beutfefc

meifterifdje prio. §ofbud)brutferei' führte, fo leiftungäjäfag,

baß au« ihr ber jmeite Xeil ber großen Orbenägefduchte

be$ Sreit). de Wal 1807 (ber 1. Seit war $u SReimS

gebrueft) tjeroorge^en fonnte. l
) Die hohen ^erbienfte be«

Crbenä um bie geiftige ftultur beS ®ebieted erhellen auö

nicht« fo fetjr, al« au« bem Umftanbe, baß bie Sd)ul»

bilbung ^ter Wie üieüeicht nirgenb« im deiche forgfälttge

Pflege fanb.

©chöHfoöf hat in einer ausführlichen Äbhanblung ,1)0«

<öd)ulwejen im ehemaligen 3)eutfchorbenSgebiet be« JtöuigreichS

Württemberg unter ber $>errfchaft be« Orbend' (Söürtt.

üierteljahr«hefte, 1905, III., ©. 295 ff.) nachgewiefen, baß

1) Sill>. Sugen Sofepf) de Wal rourbe im 3a$re 1787 Orben«*

vitter ber $aDei SUteubinfen. 1804 ift er £itutarfomtur ber

Äommenbe SRünnerftabt, ber litel feiner arünblicfcen Orben««

a,efd)id)tc lautet: »Histoire de l'ürdre Teutonique par an

Chevalier de TOrdre Teutonique'. ftür ba« Serf, ba« für

ben $Qr\d)CT nodj feilte unentbetjvlid) ift, beiüiaigte ba« ©eneral*

fapitcl, ba« 1791 $u Wera.entf)rim tagte, ein ®efd)enf Don

1000 fcurateu unb für ba« $*t)x 1805 würben be&uf* ber«u«.

gäbe ber $ortfefruna. ineitere 500 5>ufaten aua.efaa.1.
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feit 1462 in SRergentheim eine ©d}ule, fett 1701 eine %t*

lehrtenfdjule bafeCbft beftanb. ©chon 1770 mürbe ^ier

im ©inne ber Stofflclrung, tote fie Äbt 3elbiger unter

üftaria X^erefia betrieb, eine 5Rett)e realer öehrgegenftänbe

eingeführt. Die $ochmetftcr fetbft tümmerten fid) perföniich

um ba« ©djulroefen unb eine SBerorbnung beö §oehmeifter$

2Wajimilian Sranj, be$ 33ruber$ beä ftaiferd 3ofef IL, oom

2. Äpril 1784 verlangte, bie SJcagtfter foüten beim fiateim*

fehen ,afle bisherige unnüfce ©chulfuehferei' unterlaffen,

babei ein §auptaugenmerf auf Deutfch, Rechnen, ®efchiehte

unb (Geographie (enfen. Da3 sudium philosophicura,
tba$

jurjeit me^r jur SBerftnfterung al« Slufflärung be$ ®eifte$

bient', mirb befeirigt, bagegen beftimmt, ba& bie beutfäe

©prac^e flei&ig gelehrt merbe, ,unb meil bermalen bie beut«

fc^e mohlgeratene $oefie faft allenthalben mehr ©efdjmacf

ftnbet als bie ßateinifche, fo follen fchon öon ber britten

(Stoffe an bi« jum @nbe ber fünften beutfehe ©erfe jur

Nachahmung ber berühmteften beutfctychriftHehen Dichter ge*

lehret merben/ Da£ mar fidjerlich ein gefuuber nationaler

Gebaute. 1773 urteilte ber ^oc^meifter ftrenge über bie

geringen Stiftungen ber «Schule unb jagte, ba& ber glei&

ber ©chüler ,meift gerabe nur jum ©eiftlichen tymtify, mo

ihnen ba« ©rob ficher fei, bie aber, bie ftd) Weltlichem ©tu*

bium mibmen, bauen auf betraten unb Konnexionen/ @r^

herjog SRapmilian granj (1780-1801) machte häufig

©djulbefuche »nb reifte eigen« mieberholt nach ©ürjburg,

um bort bie ©chulüerhältniffe ya ftubieren unb in SWergent*

heim barnach Slnorbnungen ju treffen. Die ©chulfommiffion

mufete ihre Anträge unmittelbar in feine Äanjlei fehiefen unb

er machte höchfteigenhänbig feine 9ftaubbemerfungen ju ihnen

ober er oerfa&te umfängliche Gcgenoorfchläge. Dabei ^ielt

er auf ftrenge Orbnung (Sin §ofrat, ber ein verlangtes

©chriftftücf nicht rechtzeitig abgefa&t hat, mürbe einfach buvd)

^laerhöchfte« SReffript mit 10 fl. beftraft.

Die 9ttergenthehner maren benn auch banlbare Unter*

$tfts>r..poM. Witter cxxxvi (l»6; 11. 55

Digitized by Google



826 Dfergentfjeim

tonen ; nach bct Uebernahme bcr §errfchaft burd) SBürttem*

berg fam ed ju bebenflid)en ©ährungen; ja 1809 brad)

gelegentlich ber 9ludhebunq oon %xUppen, bic gegen Oefterreich

jie^en foüten, ein tjeftiger Hufftaub lod, ben und ein Äno«

ngmud in feinem bereit« fehr feltenen 93fid)lein: ,$ie

SBürttemberger in
s3)(ergentheim. ©einrieben oon einem

Stugenjtugen im Satire 1810 1

. (W\t 3 Seilagen; URergentheim

1818) anfchaulid) gefchilbert t)at r mat>rfc^einU4 ber Orbend*

fanjler §ofrat oon Äleubgen felbft, ber inmitten ber auf*

regenben (Sreigniffe ftanb. $ad im 3«tt™iarchio bed beut*

fetjen Orbend in SBien bcftnbltct)e ©jemplar ^at eine ^anb»

fchriftliche SRotij am (Sinbanb, wonach ber SBerfaffer ein

greit). oon §anbel gewefen tft. 20. Slpril 1809 mar greif),

oon SÄaucler ald ©eneraUSanbedfommiffär Söürttembergd in

SWergentheim eingejogen unb hatte bem Orbendfan$ler oon

ftleubgen eröffnet, ;bafe fich ©r. fgl. 'SRajeftät oon SBürttems

berg bemogen gefunben tyaben, bad gürftentum sJKergen tbeim

in militärifchen Eefifc ju nehmen.' 3eber ?™teft Ijiegegen

blieb unbeachtet unb 13. 3uni 9 U^r oormittagd mu&te bie

£>ulbigung feilend ber 3)et)örben geleiftet werben. €?d)on

bamald r)crrfci)tc ©ewitterfchwfile. ,Unter bem 35oUc war

fein 2aut ju oernehmen, unb ein einiger unter bemfelben

foü* im begriff gewefen ferm, bie $anb in bie £>öf>c ju

heben, oon einem SRücfwärtdftehenben aber burch einen ötoef*

fchlag auf bie ginger ju Stecht gewiefen worben fepn.' £)er

glimmenbe gunfe bed Unwillend über bie neue Orbnung ber

fcinge jünbete furje 3eit hernach, ald SRefruten in Tachbach

$um Stampfe mieber Oefterreich audgehoben werben follten

(26. Sunt), ^unberte oon dauern, bewaffnet mit ©ewetjren,

©äbeln, Senfen unb Sicheln ftürmten in bie ©tabt unb

bebrohten Oon SWaucler unb laut ertönten bie föufe #toat

ffaifer gran$ ; Oioat Snton Victor
;
fchagt bie SBürttemberger

tot !' Die SRebeüen hefteten bie bereitd oon ben Öffentlichen @e*

bäuben abgenommenen öfterreichifdjen unb beutfchmeifterlichen

Wappen an biefelben unb ed half auch md)td, bog fcofrat
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uon ftleubgen perfönltch unter fie trat unb jur SRä&igung

aufforbertc. Am 29. 3uni fam eö uor ber @tabt $u einer

regelrechten €>d)lad)t $mifchen ben ^Bürgern unb ^Bauern

unb ben mürttenbergifchen Gruppen (2600 SRann) unb,

uachbem bie SRebeHen uerfprengt maren, ftür$ten bie ©olboten

wie ,milbe, feinbliche Horben* in bie roehrlofe ©tabt unb

plunberten biefelbe. SRun roaltete ba$ iWartialgericht
1

unter

bem ^orft^e beS ©eneralfommiffär« Sreth- D. ffieifchach feine«

harten Amte*. Die «Baffen mufcten abgeliefert unb ©eifeln

gefteUt »erben unb am 1. Sult begannen bie brafonifchen

^er^anblungen. Der fönigliche 3Rintfter ©raf taube mar

hieju eingelangt mit ber SReehtfibefugniS über fieben unb

tob ber Angeflagten, morauf [ee^d Aufrührer fchulbiggefprochen

unb {ungerichtet mürben, (£ine Denffchrift auä jener #eit

bemerft tabelnb : ,Die nachftchtSlofe Strenge unb bie grau«

fame ftärte, mit ber fie beftraft mürben, bemeifi, mie au=

ftecfenb franjöftfche« 93eifpiel auch t)ierin mar/ Mehrere

Angeflagte mürben ju lebenslänglichen ober meljätjrigen

geftungäarbetten berurtetlt, Dielen ihr Vermögen fonfiäjiert.

Der Anontmtuä fchlie&t feinen ^Berict)t mit ben roenig hoff*

nungSüoüen SBorten : ,$Bie bon geinbeö^anb geplünbert unb

ju ©runb gerietet finb bie 3immer beS SchloffeS. &er, ob

unb oermaift fteht e3 trn. 9cocf) uor einigen Sohren bie

©tätte ber ©aftfretheit, bcr Aufenthalt beä grohfinnä unb

fanfter SRegententugenben, ift e8 jefct ein empörenbeS 2Wonu*

ment befpotifcher $Rad)e. tiefgebeugt toanbeln bie Staats*

biener umher, üon SRahrungöforgen unb Rümmer gequält.

Die ^Bürger unb Untertanen feufjen unter ber Saft uner*

fchminglicher Abgaben. Alle meinen ber glücfüchen Vergangen*

heit nach- Der Uebergang mürbe um fo härter empfunben,

alö gerabe ber legte ber bergen Reimer $ocf)meifter, (Srj*

her&og Anton SHttor burch feine be&aubernbe

aWenjchenfreunblichfeit bie §erjen aller gemonnen hatte. 5Biö

jum heutigen tage gebenfen bie SBcmohner oon bergen tt)ctm

mit Pietät ber Segnungen bcr einfügen Deutjrt)orben6l)cri*

50*
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ftfmft, roieiootjl fic gar balb treue Untertanen i$re« neuen

fterrn tourben. (Sine Wenge foftbarer Reliquien ber guten

alten 3e*l toirb im Emilien befifc ber ^ergenttyeimer bematyrt,

in«befonbere alte« bilblictje« Material in ber fcfjomm'fc&en

Drueferei (Otto 9Re int) a rt); ein SUtertumSOerein bafelbft

bat im 9Ratf)auje reiche urfunblidjc Sdjöfre, baneben eine

güüe antifer ©egenftänbe, ©äffen, Südjer, Silber ic.

gefammelt unb auf ®runb beffen be^anbelte $aupt*

mann $. D. §. ©djmitt in Dielen grünbltdjen (Suijel--

unterfudjungen unb Ä. gleef in feinem jüngft erfdnenen rreff*

liefen, mit einem ©tabtplane unb SUuftrationen reteft be*

backten SEBanberbuctje ,$Rergentt)eim unb ber Xaubergrunb'

(SHergentyeim, Äarl Oldinger. 1905. $r. 1 m.) bie reiche

Vergangenheit oon ötabt unb Umgebung. Die genauefte

fulturtyftorifäe ©etylberung enthält bie Oberamt«befd)ret*

bung oon SWergent^eim (Stuttgart, SB. Äo^l^ammer). 3n

früherer $e\t mürbe eine Wenge oon wichtigen Detail« ber

SWergenttjeimer ©tabtgemeinbe in ber 3eitfärif* btc

Sanbeägefdn'ctjte be« fränfifdjen Württemberg burd) $erm.

SBauer, Ottm. €>d)önf)ittf) u. a. betyanbelt. O. <£>d)önf}utf)

gab etne felbftänbige ;
<Srjronif unb Sefdjreibung oon SWer*

gentyrim' heraus (2Hergentt)etm, Ztyomm, 1857). ©in Oer*

ftänbnieinniger ©ammler, Jtarl 3of. o. Stbel^eim, legte

baburd), bafe er feine reichen antiquarifdjen 2>ct)ä$e 1873 ber

<Etabt jcfjenfte, ben (Srunbftocf ju bem rootjlgeorbneten

SHufeum. Der ehemalige «retyurat öreitenbarf) fdjrieb 1838

eine £tabtd)ronif, allerbing« mit fritiflofer SBenfifcung oon

Vorarbeiten nieber, meiere in brei (£gemplareu erhalten ift;

etne« befinbet fid) im Deutjd)orbenjentralard)io in £Bien,

au«geftattet mit Silbern unb funftooll aufgeführten SBlei*

ftifoeichnungen oon 3. 9iofet)irt / eine« in bem s
J$farr* unb

eine« im «StabtardNO oon flttergeutheim. Pfarrer 3immerlc unb

ber je^tgeDefan oon 'Dievgentheim, 3e^er
»
f^ten bie 9luj$eictj*

nungen bi« jum gegenwärtigen 3eitpunfte fort. Die ausfuhr*
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lidrfte ber brci Sfjrontfen ift bic be$ Liener ^entralardHOS. 3n

t>en SHo&tjirt'fdjen ©leiftiftjeidjnungen ift folgenbeä abgebilbet

:

$a$ $ofpital; ba£ gro&e unb Heine 9rment)au3 (mit ben

in garben ausgeführten ©appen be$ ©tifter«, be« trafen

oon Neuenbürg unb be« §ocfyneifter« §einric$ oon Beben«

Raufen); ba3 jlapujinerflofter ; ba« $ominifanerflofter ; ber

s
^ropftf)of; bie ©tabtpfarrfirdje ; ber (Statteöacfer ; baä SRat*

f)au$ unb baS ©dtfofe. 9lm Sc^Iu%c beä ©anbeS bepnbet

fi* eine ,©efamtanfid)t öon SWergentljeim oon ber Slbenbfeite/

nad) ber SRatur oon Baumann gejetd)net, lithographiert

oon g. HRaüer. SRingäum als SRanb beS BilbeS bienen

D<iniaturanftd)ten be« §offpital«, be« 3Rarftpla$e« , be«

4inefif*en §äu«ch«i«, be« ©ümnafium«, ber ^farrfirrfK,

bei 3ger«heimer Xor«, ber fliuine oon Neubau«, ber fllofc;

b u cf)erfelter, ber Dominifanerfirdje, bei SRineratbabe«, ber

'«öurgftrafee, ber @t. 28olf$angfapeUe, be£ inneren ©d)lo6*

hof«, be« ©ntenDörfchen«, be« oberen SRarftplafce«, be«

Babgarten«, ber §offmann«felter, be« flelterhäu«d)en«, be«

BorbergtoreS unb ber ©d)lofefird)e. 3)a manche biefer Ob*

jefte oeridnounben finb ober in lefcter $eit flenberungen

erfahren (jabeu, (0 ift ba« Bilbermaterial getoi& mertooü

unb wirb einer ©pejialgeidjufjte ber ötabt feinerjeit mannen

Belea, bieten. (Sin alter, ben bisherigen Bearbeitern bei

®efdnd)te oon SJfergenttjeim unbefannt gebliebener, jd)ön er«

haltener Sßergamentfobej, abgefaßt oon bem ©tabtfdnreiber

aWicftet oon ©tel, ber bie ©reigniffe oon 1459 bt« 1487 in

rf;ronologifd)er gofge umfafjt, fjarrt noch feiner miffenfehaft-

liefen 2lu«nü$ung, (£r ift im 5)eutf(^orbenÄ«3cntra ^at^öe

in SB&ien al« Kummer 256 aufbema^rt.

SßictätooÜ ^at in ber golge bie neue §errfchaft ber

alten, meldje fie gerabe oor 100 Sauren abgelöft ^at, ge<

bad)t unb bamit ber ftetö tief murjelnben 5lnhänglichfeit be«

Gemütes an Slltbergeftammte« in finniger 5öeife SRedniung

getragen. Mach bem ©türme be« 3at)re« 1809, ber fo

Digitized by Googl



830 ^robtrmf

manche« ^icr ^innjegffgte, mürbe ba« SBortjanbene mit <£ifer

toieberhergefteOt unb oor bem Verfalle betuafyrt. ©o prangt

nod) ^eute ftolj über einem portale be$ ©djloffeä baS in

fd)öner Plaftif ausgeführte erjherjoglid) öfterreichifcheSBappen,

jum 8eid)en, bafe Iner öfierreichifche Sr^ergofle mieberholt

ben £>od)meifterftfe innegehabt haben.

LXXXI.

3»et Probleme ber neueren SBo^nung^poltH!.

I. $ie .SnbuftrietooljnftTcifjen".

$ie Dielen Probleme ber mobernen SBohnungSpolittf

t)aben in jüngster 3e^t eine SReibe beachtenswerter $Borfä)läge

gejeitigt. 9IUe biefe SJorfchläge haben ba« gemeinfam, bafe

fie — toie untere ganje Wationalöfonomie in %^om unb

^rarjä überhaupt — mehr ober minber auf baS ^Borbilb

ßnglanbS jurflefoermeifen. 3^ berfelben feien als originelle

unb beS *Rad)benfenS merte 3been tytx beleuchtet. Snmiemeit

fie freilich praftifch mehr als gufanftSmufit bebeuten werben,

ift eine anbere grage.

$er ©ebanfe ber „3nbuftrien)obnftra&en" oerbanft feine

(Sntftehung unb Propagierung bem granffurter 3- Satfcha.

3uerft fprach er ihn aus in einer gemeinfam mit Pfarrer

$eubt hfrauöÖe9fbenen 93rofd)fire „Nationale flnftebelung

unb ©ohnungSreform" (2. Auflage, 1899), unb erft fürjlich

lieber hat er m^ DolIcr ©*ärfe formuliert in einer

fleinen 93rofcf)üre „Nationale SöobnungSfürforge" (§eft 25

ber „<So$inlen Qf'tfragen", herauöÖeöe^ en ^on ^b. $amajd)fe.
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»erlin, 1905, «erlag „$obenreform", 9. bis 12. Xaufenb).

„Unter Sttoljnftra&en, fo befiniert er, jinb Sin»

fiebelungen öerftanben, meld)e ft r a r> 1 e n f ör m iß

Don einem SBerfefyrä gentium ausgeben unb, eine

langgeftrecfte gorm tnnetjaltenb, fid) nad) anberen ©er*

f eljrdjentren f)i n $ ie tjen.* fturj gefaxt : bie ring*

förmige, fonjentrifdje ©ntroidlung unferer SRiefenftäbte mit

itjrer 9Int)äufung ber Käufer auf einem engen SRaume foQ

aufgehalten »erben unb ringä überm Sanb, an Kanälen

unb Sifenbatyntracen entlaug, foflen fidt> Slrbeiterbäufer au$*

befmen. Xa ber Äanal ober bie ©ifenbaljn eine billige

23eförberung3mÖglid)feit $ur Serriebäftätte t)in bietet, ba

jubem bie (Sifenbafmtarife für bie Arbeiter, bie $ur SBert*

ftätte fahren mollen, überall auf bie ftarf ermäßigten greife

be$ Storortoerfe^rd rebujiert werben fönnten, märe bie größte

©djrolerigfeit ber grage, nämlid) roie bie Arbeiter bei biefer

Xeaentralifation ber fiebelungen leidjt jur ©etriebsfiätte

gelangen, gelöft.

2>er $lan t>ot jroeifello* Diel ©eftedjenbe* an fty,

um io mefyr, al$ praftifet) eine (Jntroicflung in 2atfd)a6

£inne ftcb, bereite oereinjett ooüjog. SRicfft nur in ©nglanb

(©treefe >JWand)efler^ioerpool) finb foldje 3nbuftrie* SSofjm

ftra&en oon felbft au« ber Realität unb bem Drucf ber

9tart)ältniffe t)erau$ erroadjfen, fonbern auet) fetjon in

£eutjd)lanb baben mir j. ö. eine Don felbft eutftanbene

3nbuftTieroo^nftraBe auf ber Strecfe Marine n*Eangerfelb

!J)er fpringenbe ^unft an SatfäaS 'Soxbttün^ — unb bariu

ift er eben ber getreue Sdjüler ber »obenreformberoegung,

eineö ipenru (George unb X)amafd)fe — ift nun ber : er

Dedangt eine fuftematifdje Aufarbeitung unb ftaatltdje

Durchführung eine« fcnfiebelungeplan*. (Sin förmliche« Mefc

Don SnbuftriemoljnftraBen foll fid) über X>eutfd)lanb fpunnen

unb ba bie Xurdjfü^rung eine$ fo gemaltigen 5iebelunge#

projefteä ^riüattjänben nidjt überlaffen merben fann —
einmal roegen bes baju erjoroerltd)en Miefenfapitale, unb
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jum jtoeiten, um einer mudjerifdjen ©obenfpefulatton Don

Dornefjerein Dorjubeugen — , ba aud) bie ®emeinbe, in ber

bt«f)er bie öffentliche SBofmungSpolitif fonjentriert ift, baju

nidjt au«retd)t, mufe nad) Satfdja ber Staat bie Drga*

nifation in bie §anb nehmen.

Sil* gnbuftriemoljnftrafeen fämen jutn iöeifpiel folgenbe

an fdjon erbauten ober nod) ju erbauenben Sahnen unb

Kanälen liegenbe ©treden in öetradjt:

8ffuHo^fngebict-5)eu^-Äönig8»inter;

9?uf)rfo$leitflcbiets§annober

;

$annoüer*9Henburg«9remen

;

$etlin'$)amburg ; iBrrlin'<5tettin*£önig8berg

;

99erllm<£(t)Ieftfäe8 tfotfengebtet;

9flatn$*5tanffurt*2ttbn>ig8fanal*$onau;

®aarfo^Iengebiet«©ttQ6burg»aRü^l^ouicn.

2Ba« nun eine ftritif ber 3bee anlangt, fo mürbe bie

Anlage Mefer Söofynftrafeen an unb für ftd) fdjon ftdjer

Diel nüfcen. flu« ben bumpfen, fticfigen ©tagenfyäufern unb

3in«fafernen mürbe ba« 3entrum unferer fokalen ©truftur,

bie gamilie, Ijtnau« Dertegt in bie freie Statur ; tneldx

t)pgienifd)en ©orteile ba« in fid) fdjlöffe, brausen ttrir ja

nid)t ju erörtern. Bber ju biefen l^giemfdjen Vorteilen

treten nod) |af)lreid)e anbere, Dor allem be«l?alb, weil

Satfd)a — unb jmar ganj mit 9Red)t — [eine 3bee ber

3nbuftrietool)nftra&en fombiniert mit bem e n g l i f d) e n

§au«bauftjftem, bem ©tyftem be« ©infamilienljaufe«.

2>a« 53ilb, ba« fid) tym Dom jufünftigen inbuftrieüen

$)eutfd)lanb entrollt, ift fomit im 2öefentlid)en folgenbeä:

Da« ganje ttanb ift mit 9lu«na^me ber oftelbifdjen unb

unb meffenburgtfdjen reinagrarifdjen S3ejirfe überwogen mit

einem 9?e$e oon Kanälen unb (Sifenbatjnlinien. 99ed)t« unb

linf« Don biefen ergeben fid) fdjmutfe, Heine §äufer, bic

aber — t)öd)ften« aroeiftödtg — für eine gamilie auch

mit größerer ftinber&abl geräumig genug fein muffen, fern

unerläfelicfre« «nnej bc« $aufe« ift ein <©tüd ©arten; unb

Digitized by Google



bfr SBofjnuuflSpoIittf 833

einen wie wichtigen Seftünbteit gerabe biefeä ®artenlanb in

SatjchaS flalffil fpielt, feigen wir barau«, bafe er — ben

©tatiftifen be« ftrantfurter herein« jur görberung be«

ftleingartenbaueS folgenb — ffir bie bebaute gläche, alfo

für ben §au$umfang 70 Quabratmeter rennet, für ben

©arten aber 850 bis 400 Quabratmeter. Huf biefem

©artenlanb fofl nämlich bie gamilie einen Xeil beffen, wa«

fie an lanbmirtfehaftlichen Sßrobuften für ben §au3t)alt

braucht, felbft gewinnen; fie ^at bie 90? ö gl ichfeit einer für

ben ipauSbebarf reidjenben ©eflügeljucht unb bie Millionen,

bie fceutfehlanb j. nur für ®ier jährlich an Statten unb

SRufjlanb abgeben mu&, blieben im Sanbe. 3uöle^ wäre

ber grau, bie t)eute neben bem Wann nur in ju nieten

gamilien notgebrungen in bie gabrtf geben muft, eine loh»

nenbe unb ihrem SWutterberuf zuträgliche Sefchäftigung in

biefer letzteren ©artenarbeit gesoffen; woju auch noch

fommt, ba& fie ihren Sembern fietö nahe bleibt unb fie über«

Wachen unb erstehen fann.

2)ie SDcögliehfeit fcum @rmerb foldjer Gfcinfamtlienhäufer

läng« ber 2Bohnftraf$en foQ nach Öatfcha« 3bee nun ben

Arbeitern oom Staat gefchaffen werben. (£r fall längs

afler in Betracht fommenben Äanäle unb (Sifenbahnlinien

ba$ Xerrain ca. brei Kilometer in« Sanb hinein anlaufen

unb, wenn ihm babei bie #obenfpefulatton burch $rei8*

treibereien tnnbernb entgegentreten foßte, einfach burch eine

SRonelie ju ben beftehenben lanbe$recf)tlichen (Sjproprtatlonö;

gefefcen bafür 3mang3enteignung8recht ftatuieren. §ier

möchte ich a^r §a(t machen. SBenn ber Staat birett an

ben Arbeiter üerfaufen fofl, barf bie beutfehe ttrbciterfchaft

s
?ld)t geben, ba& it>r nicht etwa öielleicht auch cm \° jweifel*

hafte«, ja birefteä 3)anaergefd)enf bargereicht wirb, wie man

e* ber lanbwirtfehaftlichen »eoölferung burch bie SRentengut«»

gefeßgebung in Greußen mit ihrem unerträglichen Erbrecht

(feit 1896) tat. 3lm beften befolgt man babei ba$ ßopen*

Hagener ©toftem baugenoffenfehaftlicher Ermittelung: Eurch
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ba$ Sfiebium roirtfcbaftUcb ftarfer 93augenoffen fdjaften foü

ber einzelne Arbeiter ba$ Terrain bem ©taate ablaufen.

gaffen mir bie Vorteile be$ Aftern« jtifammen : fie

finb einmal f)togtenifcf)er 9lrt, jum feiten müßten fie

ober auch in (oktaler §inftcbt jutagtreten : ber ©par*

trieb würbe gereijt nnb genährt, wenn ber Arbeiter bie

©icherbeit hätte, mit feinen (Srfparungen einmal ein fold)

fdjmucfeä §aud fid) erwerben unb ba8 ftotyc SBort fagen

fönnen : my house is my Castle, mäbrenb er jefot nie bie

ffifjne Hoffnung ^egen fann, je eine ber riefigen, teuren

TOetSfafernen fid) erwerben ju fönnen. 3um britten mürbe

bie gluckt oom Öanbe bei weitem nicht fo empfinblidj für

bie ßanbmirtfcbaft fein, wenn bie* ©hftem burdjbränge

:

bei bem hinübergreifen oom Hgrarifehen ins Snbuftrlcfle,

wie e$ fieb, au$brüeft in ber ©erbtnbung bed Slrbeiterbaufeä

mit einem geräumigen ©arten, ftänbe bie inbuftriefle ©dneht

in Seiten oorübergehenber unb länger bauernber Dcpreffion

für bie Sanbwirtfchaft überreif jur Verfügung unb mürbe

überhaupt nie bertfonnej beä jur 3nbuftrie übergegangenen

ehemaligen ßanbarbeiterä fo fetjr jerriffen wie fteute, wo bcr

einmal in bie ©roftftabt Übergewanberte junge Utann fieser

nie mehr wieberfehren wirb. Unb feblie&lid) ift auch

etbifebe«, ein !ir$lid)e$ unb ein nationale«

Argument bafür aufjufinben unb gerabe bieä möchte ich

nid)t miffen. Die inbuftrielle ©ntwieflung unferer 3*i* bat

ohnehin eine foSmopolitij'che, entnationalifierenbe Senbenj:

unb wenn nun, wie eö in neunhunbert oon taufenb gäHen

5öirfl ichreit ift, bie Arbeiterfamilie oon einem 3Riethau£ inä

anbere, ja oon einer Snbuftrieftabt in bie anbere $iebt, ge«

langt ba$ beranwaebfenbe ©ejcblecbt nie *um SBewufetfein,

was e$ eigentlich §obe« um bie £>eimat ift. Da« innige

3ufammenleben ber Sfinber unb l£rmacbfenen mit ben 9cach*

barn, bie oft bauernben greunbfebaften, bie barauä entfielen

unb in mancher fehleren ßage ©tü$e gewähren, ber Äontaft

auch mit ben firc^lic^cn fiebern unb feiner ffirche überhaupt
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gefjt burd) bie« unftfitc Umt)ertüanbern bcm Arbeiter unb

fetner gamilie begreiflidjerroeife nur ju oft verloren. Unb

fo fommt e3 oft Dor, bog roir felbft geifttg f)öber ftetyenben

öeuten au« erflärt inbufirieü*en Gebieten — $. 95. bem töutyr*

ober €oarfot)lenreoier — begegnen, bie ftd) fogar rühmen,

nidjt $u toiffen, loa« Zeitnot ift, ja bie Don #eimat&a&

fprecften. ©o fefjr ift ba« ©eföt)( baoon bereit« oerbunfelt,

ba& ein mangelnbe« §efmatgeffil)l nidjt minber ein grober

ettufdjer fcefeft ift tote mangeinbe Elternliebe, ©n «olf,

in bem ba$ ©emufetfein ber untrennbaren Su
ft
e^örigfeit jum

©oben feiner 93ater bem prahlenben ®efüf>t ooffelofer SBelt*

bürgerfdjaft toid), gehört ju jenen SBöftern, bie ber alte

©örre« im Slnblid be« $obe$ no$ meinte, als er rief

:

„Öetet für bie SBölfer, bie nid)t8 mefjr finb
!"

$)ie näheren detail« be« ©ebanfen« ber Snbuftrie*

roofuiungSftrafien roerben freilief) prafttfd) nod) auf oiel

©djmierlgfeiten ftofeen. Hber ba& ber Kern ein gefunber ift,

haben mir boffentlid) au« bem ©efagten erfeben. Unb baju

f)at bie Sbee ba« ©ute für fid), bafe fie bie beftefyenben

53crt>ältiiiffe oollauf anerfennt, nichts oon fommuniftifebem

unb ä&nlidjem 3ufunft«utopt«mu« an fi$ trägt unb audj

finanziell ein geblfdjlagen abfolut au«fd)lie&en mu&, toenn

fie mit ber genügenben 93orfid)t unb Umfielt jetoeif« ben

(Jinjelfäflen angepaßt roirb.

Da« ©njige, toa« un« an fiatfäa« 3bee prinzipiell

oerfeblt erfd)dnt, ift, um jutn <5d)luffe aud) biefem Sebenfen

ftiaum $u geben, ba& er bie 9lu«bet)nung feine« ©tyftcm«

auf ganj $>eutfd)lanb forbert. $ier fdjeint bie SBaterfreube,

bie er ü6er bie originelle 3bee empfinbet, über bie fütjle

99ered)nung ben Sieg baoongetragen &u baben. 3u ©üb*

beutfdjlanb
fl. *B- toerben biefe 3nbuftrieftra&en faum eine

3ufunft tjaben, ba jebe ©tabt mit einiger 3nbuftrie ein grofje«

agrarifdie« ftintcrlanb bat, ba« fie mit ben lanbtoirtfd)aft*

liefen «ßrobuften Derforgt, ba aueb ber Äonner. $toif$en

Sanbroirtfc^aft unb 3nbuftrie tiictjt jo oöllig gelodert ift ate
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etwa in ben SRuhrfohtengebieten. 3n SRorbtoeftbeutfchlanb

aber, oor allem in ben rheinifchooeftfälifchen ©ejirfen, ift

bie Snbuftrietoohnftrafje oieÜelcht eine ber günftigften Söfungen

ber 2Bohnung8frage. Umfomehr, ai£ ja bort, rote mir roiffen,

bereit« Don felbft eine folche fid) in ber 8tnie Carmen*

fiangerfelb bilbete.

II. 7)it Settlements.

$)ie ©ettlementä finb eine Einrichtung, bie in ©nglanb

bereits auf baft bei bem fteten Jlufe ber nationalöfonomifchett

3t>een ziemlich refpeftable Älter Don 20 Sauren jurücfblicfen

fann. Snfofern fegein flc unter falfcher glagge, roenn

mir fte eigentlich aU „neue 3bee* bezeichneten. Eber

für $eutfd)lanb finb fte prafttfeh — unb ba« ift bie §aupt*

fac^e — erft jefct aufgetaucht. Sie näh** beleuchtet flu

haben, ift baö ©erbienft eine« fleinen, nur 15 $fg. toftenben

©chriftchen« oon Slbele ©djreiber (9co. 23 ber oon

Uniü.-^rof. SBerner ©ombart in $re$lau ^erau

^

q ebenen

£efte für ©ojialpolltif „©ojialer gortfehritt", ßeip$ig, gelir.

Dietrich). Söer fleh näh** über fte informieren roiü, ftnbet

flufjehlüffe aufier in ben nationalöfonomifchen ffotnpenbien

in einem Muffafc 6. So nr ab £ „Slmertfanifche Settlements

"

(3«tfchr. b. 3entralftefle f. fcrbeiterroohlfahrtäeinrichtungen,

1899, Wo. 19). foroie in 6. ©lernen« Hrttfel „$ie fogen.

©ettlementäberoegung in ßonbon" (fceutferje* Wochenblatt,

1897, Wo. 4).

3luf fatholifcher ©eite fanben fte einen begeifterten

Jreunb im Äbgeorbneten Dr. gafebenber, ber in bor

©eneraloerfammlung be« (Saritaäuerbanbe« für öerltn 1905

ihre Uebertragung auf ^eutfchlanb bringenb empfahl OBatje*

rifche (SaritaSblätter, München, rebig. oon Dr. ©chorer, je$t

oon Dr. grtebrich, 1905, ©eite 79). S8a« fte eigentlich finb,

roirb un« au« einer furjen ©ftyje ihre« (SntftehenS leicht

erftchtlich roerben.
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Um ba« 3at)r 1874, in bcr 3eit ber furchtbaren ftrife,

bic auf ben Söiener flrad) Dom 3. 3Wai 1873 gefolgt mar,

mürbe Sonbon auf einmal oom „©lumfieber" erfaßt. 5)te

„Storns" finb bie fchmujftarrenben, überalterten ©tabtteile

im Dften ber günfmtüionenftabt, *>or allem bie jmei Öejtrfe

SBettmalgreen unb SB^itedjapel. Steine anbere ©ro&ftabt tjat

ein folctje« Viertel, mo nur bie fürdjtertidjfte Sirmut in

ftöhlen be« ©chmufce« unb be3 Safter« mohnt. 2)enn Pari«,

©erlin, SSien ^aben tootyt auch Viertel ber 2lrmut — man

benfe an öerlin<Oft — aber bodj erheben fich mitten in

biefen Vierteln jahlreidje fcrjdne unb gro&e Käufer, bie meift

in 93orber* unb $interhau« geteilt finb, unb menn auch im

§intert)au« bitlerfte iWot h*"fäi, mo^nen gleichmohl im

Sßorberhau« beffer fltuterte &"te, fleine SBeamte, im §anbcl

Slngeftetlte, Uliiqet)öriQC be« 3Rittelftanbe«. ftber (Snglanb

t)at bekanntlich baä Prinzip be« (Sinfamilienhaufe« : Heine

£>äufer, in benen nur bie JJamilie abgefdjloffen mohnt. $)a«

bringt e« mit ftd), bafj überall ©et>ölferung«fchichten von

Dbflig gleichen fojialcn SBerhältniffen beieinanber mohnen:

in ben breiten ©quare« be$ heftend prunfenber Reichtum,

im Often oft entfefcliche« ©lenb.

$a« „©lumfieber* mar nun bie fieberhafte @ud)t ber

SReichen unb ©ebilbeten, biefe ©äffen ber Wrmut nöljer

tennen ju lernen, ©chriftftefler mie Salter Söefanb unb

©im« ^tten Sonbon aufgerüttelt unb ba« Mitleib mad)*

gerufen für jene« Proletariat : „feine Äleibung maren fiumpen,

feine Nahrung Abfälle, feine ftinber hungrige, oermahrlofte

®e|*ct)öpfe, baju beftimmt, fobalb mie nur möglich flÄafchinen*

futter ju merben, aber ba« fatte Sonbon fehlen Don allem

bem nichts 511 bemerfen" (©chreiber, a. a. 0., ©. 1). 3n

©ctjaren jog bie elegante SBelt Sonbon« nach &em Often,

munberte fich, öergofj krönen be« flWitleib«, gab mit Döllen

§änben, aber gab oöflig fritiflo«, ohne jebe Kontrolle unO

Prüfung.

3n biefer £eit nun fammelte fich um ben Pfarrherrn
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beS troftlofeften Viertels ber ungeheuren Stobt, um bcn

SReoerenb Ganon ©arnett öon SBhitedjapel (Pfarre St. Sube),

eine Schar ehemaliger Ojforber Stubenten unb fa&te folgen«

ben eigenartigen S(Man. Sie wollten bauernb nach bem

Often uon öonbon sieben, bort fid) niebertaffen unb ©ebäube

errieten, oon benen aus fte auf eine fulturefle, fintiere unb

materielle Hebung biefer ilecmften ber ^rmen ^inmitten

fonnten. $)iefe Siebelungen finb e$, roaä man unter

Settlement berfteht.

35er erfte, ber fehon früher einen berartigen SBerfuch

ausgeführt hotte, mar (Sbmarb Denifon. 1867 $og er in ben

Often SonbonS, ging in bie §ütten beS ©lenbS, opferte fein

Vermögen unb julefct nach jtoei 3ahren fid) feloft: beim

1869 erlag er einer Äranfheit, bie er ftd) in ber mörberifäen

fiuft ©h'l^öpelö geholt hatte. 3ln feine Stelle trat nun

ber 3Rann, mit bem bie ©efdjichte ber Settlementsbemegung

untrennbar oerfnüpft tft, ber junge, faum jroanjigj&h"Öc

Slrnolb Xo^nbee. 1873 ging er nach Oftlonbon, jefm

3ahre fpäter erlag fein Körper, ber zeitlebens uon fdjmacher

Sfonftitution mar, ben furchtbaren fflühfalen, benen biefer

betounbernSroerte junge SWann fich auffegte. Slber fein SBerl

überbauerte ihn. @in 3ahr nach feinem $ob, im Satjre

1884, rourbe bie erfte grofee Äolonie ber deichen unb ©c*

bilbeten im „buuflen Stabtteil", baS erfte Settlement eröffnet.

Sein 9iame mar % o i) n b e e h a II. @S ift borbilblich gemorben

für bie mehr als 40 Settlements in Sonbon, bie ca. 100 oon

SRorbamerifa, bie feither entftanben. Jpunberttaufenb 3Rarf

oermenbet ^otmbeehaH allein jahrlich für bie Firmen, unb

bie Aufgaben aller Settlements jufammengenommen, mögen

jährlich in bie Millionen gehen.

3n ben beutfehen fianben beftehen $ur 3cit ebenfalls

fdjon jroei Settlements, toenn auch in mobifoierter gorm.

$a£ eine ift baS im 3at)r 1901 in Hamburg gegrünbete

„SBolföheim" ; baS jmeite liegt in Defterreich, eS ift baS

Settlement oon Ottafring, bem arbeiterreichften
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33e$irf oon ©ien, getoöf)nlid) furjroeg ».©iencr Settlement"

genannt, fiefctere« ift nod) jiemlid) befdjeiben; tyat ober

auefc bereit« eine *Bolf«bibliotl)ef für Äinber nnb ®rroad)fene,

einen Slrbeitönadnoei«, eine 9%ec^tdaudfunftfteQe ; e« öeran-

ftaltet Spieltage für Äinber, roo man turnt, fingt, zeichnet,

für bie älteften unter ben Äinbern üeranftaltet man aurf)

Siebeübungen.

2)er 3roe(f ber Settlements ift baburd) fdjon angebeutet.

93or aQem ift ju fagen, bafe bie Settlementöibee als foldje

nid)t eine parteipolitifdje 3bee ift: Sonbon hat Settlements

mit d)riftlidjem, firctylidjem ©^arafter, ebenfogut aber au et)

iojialiftifdje unb freifinnige. $ie Xounbeeljatt ift j. $8.

jreifinnig geleitet, menigften« jur $eit; Ämerifa ^at aud)

ein paar mit fatf)olifd)em Sfjarafter.

$)ie Aufgaben ber Settlements finb unbegrenzte. Sie

erteilen SRedjtöauäfunft unb übernehmen ben $Red)t$fd)utj für

'Hrme, fie geben SÜmofen bei Shanftjeiten unb Unfällen,

fie üerfdjaffen ArbeitSlofen Arbeit, fie erteilen gegen ein

minimale« Honorar an bie Mrbeiterbeoölferung Unterricht

m ben Spraken, in tedjnifdjen gackern, im §antel$roeien,

in ftunft, Literatur unb C55efcr>ic^te ; fie pflegen, fomeit fie

d)riftlid)en S^arafter haben, ben religiösen $3oltöunterrirf)t.

?ln beftimmten $Bod)enabenben fommen bie (Srmadjfenen

jufammen unb bei ber pfeife ober 3iflarrc bidfuttert man

über Sageftfragen, f)ält Vorträge über frembe Eänber, gibt

Caternabilber ba^u, legt 3 c *lun9eu °ic Öeute auf. ?ln

geiertagen oeranftaltet man gfil)rtingen burd) bie ÜRufeen,

Huöflüge in bie Umgebung, treibt SRuber-, gufebaü* unb

jonftigen Sport. Sie flehen in SBerbinbung mit ber ftaat*

lidjen Armenpflege, au« ihren SReitjen refrutieren fid) oiele

WrmenpflegfdjaftSräte SonbonS (bie fog. guardians), fie

fönnen bei ihrem engen ffonnej mit ber Slrmenbeoölferung

ber organifierten Armenpflege mertüoUc fflatfchläge $ur

Unterftüjjung oerfetjämter Slrmer, jur Verweigerung oon

Vlmofen an bie Simulanten geben, roeil fie eben genauer
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als jemanb fonft bie SBolfSjchicht fennen, bic in Betracht

fommt.

$)ie ^erfonen, Mc in ben Settlements mirfen, teilt man

ein in foldje, bie tyr ganjeS geben ber Sätigfeit als ßehrer

in ben Settlements mibmen — fic feigen in ben ßänbern

ber englifdjcn 3unÖe „SRefibentS" — unb in foldje, bie

neben ihrer eigentlichen ^Berufsarbeit, alfo in freien Stunben,

für« Settlements tätig ftnb — fte feigen „HffociateSV

üHit ben vorhin angegebenen 3 roec^cn ift a &cr bit 3bee

ber Settlements noch ntc^t erfcfjöpft. ©aS fte für unfer

%tyma — bie SBohnungSpolitif — bor allem in Betracht

fommen läfet, ift baS, ba& fte auf bie ©erbefferung ber

SßohnungSöerhältniffe ber armen Öeöölferung in erfter ßinie

mit ^inioirfen. ©injelne Settlements, haben 9lrbeiterf)eime

eingerichtet, fo baS SWanSftelbhoufe in (Sanning • Xoron,

einem ber elenbeften fionboner $iftrifte, baS über jmeihunbert

Arbeitern um ca. 30 Sßfg. ein öett jur Verfügung fteUt,

menn fie in bie Notlage geraten foßten, einmal feine Unter«

fünft ju finben.

Manche Settlements ftehen auSfchlie&lich unter Leitung

non Jrauen; fo eines in ßonbon unter ßeitung ber

2)ä|tre& ©labfione, ber Tochter beS ehemaligen ^rentier*

minifterS. ©erabe biefe grauenfettlements tun fef)r oiei

für 93erbefferung ber SBohnungSüerhältniffe, Abhilfe ber

Wohnungsnot, Unterfunft für aQeiuftehenbe grauen, bie

fonft im Strubel ber ©ro&ftabt fittlich unb förderlich Der*

fommen mürben.

gaffen mir bie Vorteile ber Settlements jufammen,

fo roerben mir ben erften unb roeitauS roichtigften fichcr

finben in ber Ueberbrücfung beS SMaffengegenfafceS. in ber

Anbahnung eines s<BerftäubniffeS jmifchen ben fokalen Sd)ich*

tungen. S)enn eS ift eines ber törichteften unb Verhängnis^

DoÜften 3Wi6oerftänbntffe, ju glauben, mit bem ?Ilmofen,

baS man bem ftrmen gibt, um ihn üor ber Slot ju fchüjen,
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fei c$ allein fdjon getan. $er Slrme, ber ®b,rc,efüf)l in ficf)

trägt, wirb bie ®abe oieüeid)t annehmen, aber nur mit

©d)am unb Verbitterung Über fein 2o3; berjenige, bem ber

Sinn für (Styre abtjanben fam, mirb aber baburdj fidjer ntdft

fittltd) gehoben. BeibeS ift fälimm unb für $eibe$ bietet

ba$ ©ettlement föemebur. $er föeftbent mfict)ft in bie

©d)id)ten ber Ernten hinein unb biefe machen langfam,aber

ftetig unb ficfyer empor in feine fokale ©d)id)tung. 3Ran

fyat oft barauf fnngemiefen, ba& (Snglanb feit bem ©Ijartiä*

mu$ ber oierjiger 3a(?re, al« man bie bringenbften $olf8-

forberungen bemtdigte, feine <&o&ia(bemofraten mefyr fannte.

2)aS ift mabjr geblieben bt$ oor ca. 5 Sohren ;
f)eute bat

(Snglanb aud) über eine TOUion fojtalbemofratifd) gefinnter

Arbeiter, unb e$ märe oermunberlid), menn bem nidjt fo

loärc: nirgenbä ift ber ®egenfa$ ^roifcfyen übermäßigem SRcid)*

tum unb fdjrecflid)er 92ot eben gröfjer unb unoermitte(ter als

bort. Unb gerabe fjier ift bie ©ettlementsbemegung ein f)eiU

fameä $attiatio. (Sine ^anajee für alle SRöten, roie $oonbee

im erften geuer ber Sugenb meinte, mirb ba8 ©ettlement

ja nun freiließ nie werben tonnen, %btx mag bie ^Bewegung

an JJörberung beä fokalen 93er|tänbniffe$ fdjon leiftete, fann

feiner leugnen, unb ba« Parlament oon Sonbon erfannte

fdjon roieberfyolt bieS aud) an.

3)ie anbern Vorteile be$ Settlements in f)ügtentfd)er,

motynungöpolitifctyer, üolföerjiefyerifdjer §inftdjt brausen mir

nidjt näljer $u ftreifen, fie liegen auf ber $anb. 9tur bie

eine grage bliebe nod) offen: t)at bie SettlementSberoegung

in £)cutfd)lanb rooljl einen gefunben Wäfyrboben unb eine

3ufunft ?

$ie ganje Struftur be$ Settlements ift auf bie inbu*

ftrieüe ökofeftabt jugefd)nittcn : baS agrarifdje ©ebiet Reibet

alfo oon oornfyerein aus. "über aud) ba$ nod) übrig biet*

benbe Xerrain ift meines @rad)ten3 ber SettlementSberoe*

gung nid)t fo günftig als bied in (Snglanb unb Slmerifa ber

gaü ift. 23ead)ten mir bod) nod)mal$, ma$ mir über ben

ätft8t..poltt. «Ifttter CXXX vi (190Ö) u. 56

Digitized by Google



842 Probleme ber 2Bo$nungÄpoütif.

Unterfäieb jwifcfyen bcr engli|'d)en ®ro&ftabt mit iljren

fc^arf geriebenen ©tabttetlen be« SRetdjtumS unb bcr

bitterften Armut fagten gegenüber ben ©rofeftäbten be$ Ron*

tinentd. wo woljl im Allgemeinen eine SJtifdjung uon Sinn

unb 2Bo()lt)abenb in ben oerfäiebenen Vierteln fid) jeigt

Offenbar mu& ber ©etttementSgebanfe fruchtbarer im erften

gatl wirfen. 5)te (Erfolge in $eutfd)lanb fönnen Dorerft

nidjt fo glänjenb [ein ; bieä mag aud) ber ®runb fein, toarum

bie Bewegung bei un$ fo wenig gortfdjritt machte unb mir

erft jwet SRieberlaffungen Dcrjeidmen fönnen.

3iber mag ber ©rfolg in Deutfdjlanb aud) nic&tfo fcftneü

fid) $eigen, um fo otjne weitere« inö 9luge ju fprtngen:

unbanfbar ift bie ©ettlementSibee audj für un$ ntd)t.

wirb mit ifyr gefyen, wie mit anbern au£ Snglanb importierten

3been(©emerffd)aftäbewegung, ftonfumoereine), bie in $>eutfdi*

lanb anfangt nur jogernb, bann immer fefter ©oben gc*

wannen. Unb baä broljenbfte Problem unferer $tit, bie

wadjfenbc ©djärfung be$ ÄlaffengegenfafceS, ben ju milbern

ba3 ©ettlement beftimmt ift, oerbtent e$ fdjon, bafe man btf

3bee nid)t unbefeljen oon fid) weife.



2)er ungariid)e C^^iffopat Mb bte »rtfe.

H. $)ie (jertoorragenbe ftaat£rcd)tüd)e Stellung, roeldje

bie ungarifdjen Jtirdjenfürften bon je^cr einnahmen, jeigt fid)

üiid) im beseitigen ©erfaffungSfonfttft. Sftctyrcre 99ifd)öfe

flnb in fefyr entfd)iebener ücrbicnftlicftcr EBeife für bic fort*

fiitutioneüen $led)te beS gefrönten Äönig« eingetreten, anbere

t)aben jur Sbfdjroädjung beä erbitterten ^arteifampfe« gemannt,

feiner Ijat fid) mit ber Koalition folibarlfd) erflärt. £ie

Crgane ber foafierten Oppofition Ratten öon ben burd) ba£

Äabinett gejerüarto ernannten fünf $ifdjöfen geforbert, fie

follten, al* bon einer ungefefclidjen Regierung ernannt, bte

if)nen übertragene fird)lid)e SGBürbe nid)t annehmen, unb bie

5)iöjefen aufgeforbet, e$ fo ju machen roie bie ftomitate,

bie ben Dorn unpartamentarifd)en SWinifterium ernannten

Obergefpänen bie <5ibe«abtegung unmöglich machen, bie 3n*

ftaüation öermeigern. $>a bie 2>iöjefen bie« nidjt tun, fonbern

Vorbereitungen jur 3ntf)ronifation ifyrer Obersten treffen,

möchte man aud biefem jroiefadjen ©erfahren SRufoen jietjen

unb ^ält ber Oppofttion ben logifd)en ©d)lu& oor bie Äugen,

baß, roenn bte Ernennung t>ou SBtfdjöfen gefefclid) ift, aud)

bie (Ernennung Don Obergefpänen gefejtid) fein müffe. £>ajänf

tritt gegen bie 9ftid)tigfeit biefer Analogie in bie ©djranfen

unb oerma^rt ft$ gegen bie 93el)auptung, bie neuen Wfdjöfe

mürben nur bann forreft patriotisch f)anbeln, toenn fie jum

56#
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minbeften roätyrenb bcr Dauer ber „ungcjefcHdjen*' 3&egterung

i^rcn 93ifd)of«fi$ nidjt einnehmen mürben, fomte anbererfeit«

gegen bie 3"mutung, man foile fie ebenfo au« tyren Äattje*

braten au«fperren, nrie bie Dbergcipäne au« ben 5tomitatd-

l)ä ufern. Denn bie ©efefce für ba« Äomitat roerben r>on

ber SBerfaffung oorgefdjrieben , jene ber Diöjefen üon ben

©anone« unb Stonoentionen ; ber Obergefpan tft baä Organ

be$ jeroeiligen STOinifterium« , ber Sifd)of t>on biefem t>ofl*

ftänbia, unabhängig, nur infolge fanonifdjer $Bergef)en unb

natf) fanomfdjer Unterfudmng amobierbar, roätjrenb bcr

Obergefpan immer entlaffcn »erben fönne. Den Obergefpan

ernenne ber Äönig al« (Sljef bcr (Sjefutiue auf Storfdjtag

be£ oerantroortlictjen 3Winifterium«
, roäfyrenb bie Erhebung

£u einer fird)lid)en $öürbe traft be« oberften ^ßatronate«

auf «orf^lag be« $fultu«mtnifter« erfolgt. Dort werbe ein

Politiker guuftionär mit bcr politifdjen Leitung eine« 53er«

roaltung«gebiete« betraut, tner ein firdjlidjer Dignitär mit

bem föchte ber geiftlidjen ßeitung ber ©laubigen unb mit

materiellen ©fitem befleibct.

Dafj biefe Erläuterungen notwenbig finb, jeugt öon

ber Seibenfdjaftlidjfeit be« SBerfaffungSfampfe« unb oon ber

®cfat)r feine« Uebergreifen« auf ba« fird)Hd)e ©ebiet. Sttit

SRec^t oermeift ^ajänf barauf, ba& $ur ßeit be« Slbfolutt«-

mu«, als bie öetoölferung (b. f)- nur ba« URagüarentum)

ber 9©iÜfürf)errfd)aft gutwillig feinen ©etjorfam letftete,

fonbern nur unter $roteft ber iBradnalgemalt mid), bie

nationale öffentliche Meinung bie Don ber faiferlidjen ®c*

»alt ernannten Obersten niemal« Dom ©tanbpunft ber

©efefcfidjfeit anfocht, meil fie einen Unterfd)ieb smifdjen ben

fonftitutioneUen Öebingungen ber 2lu«übung bcr §errfdjer*

gemalt ber Sfrone unb bcr gefefclicf>en Ausübung itjrer oberften

$alronat«redjte machte. Die Ausübung ber §errfd>aft öor

ber Ärönung mürbe al« Ufurpation qualifiziert, gegen bie

Ausübung be« $atronat«red)teö mürbe feincrlei (£inmanb

erhoben. 3m ©egenteil fat) bie Nation in bem JJürftprima«
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(ScitüoSftfü, In ben @r§feifc^öfen Sonooich unb 53ortafot»kö/ in

ben öifchöfen ©imor unb §aünalb unb it)ren 2lmi3genoffen bie

einzigen gefeilteren $)ignitäten inmitten ber allgemeinen ®efe$«

lofigfett unb roanbte fiefj mit aQen ihren klagen, SBefchroerben,

Hoffnungen im öffentlichen Seben an it)ren Patriotismus unb

ihr ©erechtigfeitSgefühl.

9H3 bie fonftitutioneüe 3lera feinen Stein beS abfolu»

tiftifcfjen ©taateS auf bem anbern ließ, bie &ermaltung

auf einen Schlag erneuert mürbe, alte ©ünftlinge. ufurpierte

Söürben in ba« SRicht« berfanfen, baS neue ©nftem neue

SWenfdjen brachte, blieb nur bie firchliche Hierarchie unan«

getaftet. 3)arum bezeichnet Qa^änf bie 3'c^un9 c*ner

parallele groifdjen ber Ernennung ber neuen 33ifd)öfe unb

ber neuen Obergefpäne für eine grioolität.

3»eifeUo« fönnten bie ungarifdjen Äirchenffirften i$r

SSort ju (fünften einer SBerföhnung jmifchen bem gefrönten

ftönig unb bem Ragnorentum in bie ©agfchale legen, wenn

fie bie heute erforberliche ©elbftoerleugnung ju betätigen fieh

entfdjlie&en fönnen, gegen bie nationale Uebertreibung aufs

zutreten unb nicht bloS oom Äönige Wachgiebigfeit in ber

Srage ber magtoarifchen flommanboiprache ju oerlangen, tuie

bie oppofitioneüe treffe baS roünfcht.

55aS Organ beft £d)öpfer3 ber firchenpolitifchen ©efefce,

^efti §irlap, mu&te ju melben, ba& gfirftprima« SSaSjarü

an ben ftönig einen SBrief gerichtet, bie Sage in Ungarn

beleuchtet unb bie Jorberungen ber SBerfaffungämätiigfeit

bargelegt habe. 3a e$ mirb auch baS ©erücht ermähnt —
toobei mohl ber Söunfch ber Skter beS ©ebanfenS ift — bafe

ber JfirftprimaS in feinem Briefe an ben Äönig auch bafi

SBerhältniS be8 StrönungSeibeS jur 93erfaffung erläutert höbe.

$>er ÄrbnungSetb ift nämlich bie Schraube, burd) beren 91ns

wenbung bie Oppofition ben SJconarchen fchlte&lich jur <5r*

füllung aller nationalen $lfpirationen ohne aOe SRücfficht auf

bie nur eine oftrotnerte unb nicht befchroorene SBerfaffung

frefi&enben Oefterreicher ju preffen hofft.
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3n toelcfjer Jöcife ftcf> übrigen« einerfettS bic magtjarifcfjen

Patrioten im guten ©tauben eine 3ntert>ention beS oberflen

ungarifdjen Äirc^enfürften beim SRonardjen ju ©unften ber

als leblglidj burd) fc^Iec^te Ratgeber öerfjtnberten nationalen

9xed)te üorfteOen unb meiere« Vertrauens ficf) gürftprimaS

$Ba$jart) bei ben ungarifdjen ftatyolifen erfreut, geigt folgenbeS

im ^ajänf üeröffentltdjte« ©ebic^t:

En ben Sür ftpr i ma«. l
)

Wut Du famtft immer mit bem ÄÖnig reben,

©o geb' unb fog' iljm, wie eä fte§t um'S ßanb,

©ef)' tjin, fag' if}m, ba& Glaube unb Vertrauen

91 uf l$n allein nod) nid)t gef$wunben fei

©ag' i&m, 0 bitte, ba& mir auägeplünbert finb,

Da& unft baS borgen nidjt mefyr fid>er ift,

Dafe Selb unb ©eele fo gelernt und ftnb,

Dafe mir nia^t leben fönnen, nid)t ju fterben wagen.

9?ur 5hi fannft immer mit bem Äünig reben,

©0 ge$' benn bin unb, bitte, fprid) mit tfcnt;

Sag' ifun, Du unfer guter Cber&irt,

Dafj eine 92ad)t e« gibt, bie o$ne SRorgen bleibt,

Sog' ü)m, bafe eine 92adjt aud) itjn umfängt,

SBie un«, auf bie fein Morgenrot erfdjeint,

Des SRifeüerftÄnbniffeft unfel'ge 9?ad)t,

3u ber bie §öHe ©rüden baut getjeimnifcooll.

War Du fannft immer mit bem ÄÖnig reben,

©0 gel}' unb fag' i$m alle* nur, wie'* ift,

Unb bitte i&n, er glaube nid)t öerftedtem ©ort,

Unb traue feinen alten WÄten nia^t.

Sag' ifcm, ba& ber SRagtoar nie ^interliftig mar,

D*rum morbe ifyt aud) nid)t bie fcintetlift.

Denn wenn er ftirbt, fein $errlia}ere8 »off

Vermögen me$r bie ©ötter ju erfdwffen.

9?ur Du fannft immer mit bem König reben,

D'rum gel)', jo taug nod} nidjt ju fpät e$ ift.

Sog' il)m, bafo feine ©djaffner woljl er wä&le,

Denn 3eid>en fiefcft Du an bem fctmmel&jelt,

1) $>aÄÄnf »om 8. Oftober 1905, Nr. 239.
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3>afj biefe 3eiä)en grofee 8«ten fünben,

SBte bie <»ef<*id)te fie nod) nicfjt gefeb'n.

Unb ba& nur er öer&inbern fann, ttm« brofy . . .

Da& ©eelenfauf jefrt auf ben 6trafeen blüfjt.

9?ur JHi fannft immer mit bcm Äbnig veben,

SJ'rum ge§* gefegnet, guter Ober^irt.

6ag\ bafe, wenn Gr un» je&t nid)t $ilft,

SEBtr nic^t me&r öuteä hoffen, no$ erträumen.

Unb bitt' if)n, bafe er enbli* und erfenne,

Unb fo und liebe, roie mir lieben i§n,

sJBaö bann nur fein wirb, menn er auf SDid) IjÖrt . . .

Unb bann wirb ftriebe fein mit Dir, mit i&m, mit un«

!

$a& bergriebe, ben bcr gürftprimaS tior Sauren in einer

Dom ganjen &*nbe begeifiert aufgenommenen firdjlidjen Siebe

bem Econardjen unb ber Wation an ba£ $er$ legte, nidjt

üom guten SBiflen beä an feinem Ärönungöetbe trofc um
erhörter 5fränfunQen unb ©emütjorgen Don magtjarifdjer

©eite unDerbrfidjltd) fefi&altenben Äaifer« granj Sofef ab*

f)ängt, fonbern nur burd) eine SBejitymung ber nationalen

(Sttelfeit unb §errfd)fucf)t jenfeitS ber öeit^a erhielt toerbcn

fann, nitU ber bort tjerrfcfyenben SRaffe unb JMaffe burdjauS

nod) nid)t in ben Äopf. Unb barum barf man nidjt hoffen,

bafj eine einfeitige Betätigung beä SkrföfjnungSeiferS

audj ber b,öd)ften fird)lid)en 2Bürbenträger Ungarns Don

Erfolg fein wirb, fonbern bafj bie Kraftprobe jtüifd)en Äönig

unb Parlament auggetragen merben muffe, bamit ber triebe

in ber ganzen 9J?onard)ie mieber^ergefteUt rnerben unb neben

ben übrigen gaftoren beä S?ulturfortfd)ritte$ aud) bie Stirpe

an it)ren fyo^en Aufgaben toirffam roeiter arbeiten fönne.

i

i

i

i

l

Digitized by Google



LXXXIII.

^olitifctje Mi» uub »u$6lide.

S)a$ Sah* nähert fich feinem (Snbe ; her Reichstag tritt

Wieberum jufammen. Qtoti Momente, bie $u föfief« unb

3lu$bUcfen nötigen.

9Jfan mag erleichtert aufatmen, toenn man bie Waroff o*

91 {faire mit ihren toerfefnebenen Slnhängfeln betrachtet;

aber mir fönnen in ben gro&en Subel ob biefer glänjenben

(Srfolge be« ffaiferä unb be« SReich«fanaler« nicht fo recht

einftimmen. 3e flarer man fic^t # befto mehr mufe man

fragen : warum bie ©ache fo furchtbar Verfahren ? 3m
Sah« 1904 feitenö be« SReichSfanjler« fühle« Ablehnen;

nach ber ©cftladjt oon 2Wufben förmliche« treffen be«

Äatfer« jur 5Retfe nach langer. £ie Äugenmimper hoch

gegen Jranfreich gejogen, $)elcaff& mufj weichen (gewijj

mit 9Red)t), aber tu granfreid) bleibt ein ©tachel jurüc! unb

(Snglanb reibt fich bie §änbe unb wärmt fich am ©ünbtii«

mit Sapan. SEBarum aü btefe«? Wan hätte fich boch in

Berlin fo einfach unb fühl auf bie Slfte ber erften Üflaroffo»

Äonferenj berufen fönnen mit bem beifügen: (Snglanb unb

^ranfretch fönnen baran gar nicht« änbern, wenn nicht

famtliche ©arantiemächte juftimmen. $amit märe alle« fofort

auägemefen. 9lber man hatte in ber $Btlhelmftra&c eben

bieje Slfte ganj unb gar oergefien. 93i« fie jemanb fanb,

— mir tonnten auch fagen, wer — ba mud)« ber 9Wut
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gar fehr! 3*$t hatte man ba$ rechte Irumm. $lber man

beachtete nicht, bafe biefe« *Berhalten (Jnglanb unb granfreid)

fa förmlich aufammenfchmiebete unb erftere« auf bie biUtgfte

Steife ber SBelt feine SBünbniStreue bem fran&öfifchen greunbe

beroeifen tonnte, felbft bift $u bem lächerlichen Anerbieten

ber ßanbung Don 100,000 Wann, bie ftd) ©nglanb erft

mieten mfi&te. SRoch unbegreiflicher ift e$ allerbingS, toie

gürft 33ütoro all bie alten ©efchichten in S3aben-8aben

roieber aufrühren fonnte burd) feine Unterrebungen mit jroei

franjöfifchen ^reffeuertretern.

3e bälber bie ©aefce tytx ausruht, befto beffer. BuS

ber 3Jcaroffo*S?onferen& fommt nid)t Diel herauf unb greunbe

hat fie und auch nicht gemonnen.

Äönig ©buarb VII. hat fuh gan* unb gar anglifiert;

er hat fogar ben Warnen «Ibert, ber an feinen gut beutfehen

^ater erinnerte, abgelegt unb ift Urenglänber gemorben

;

babei übt er einen (Sinflufe auf Die britifche ^ßolitif auS,

ber bort für einen Monarchen ganj unerhört ift. $er fchon

mehr al$ „lebenSluftige" frühere ^rinj Don ©ale$, bem bie

aQbeutfcbe treffe Dörholt, ba& er einftenS gerne beutfehe

$aber befuchte, um feinen Ceib Don ben golgen ber

„fiebendluft" ju heilen, ift ein 9J?onarch Don folchem ©infiufj

gemorben, mie man e$ fich in 93erlin nie träumen liefe.

©?an hat fo Diel Don bem >Jermürfni« jmifchen bem fönig»

liehen Oheim unb bem faiferlichen Steffen gefprochen unb bie

„fernentierfnappfchaft" hat afled abgeleugnet, felbft roaS

ftabtbefannt ift. Sßarum hat beim Äönig ©buarb fchon

überall feine flntrittSDiftte gemacht, nur in ©erlin nicht?

freilich hat eS hier tief gejebmerjt, ba& man in Sonbon

bie füuftlerifcheu Liebhabereien be$ Neffen nicht teilte unb

bort tunmieber, bafe in beö flatferS Umgebung ein Söort

fiel, baä ber Ctyim nicht ala Schmeichelei auffa&te. Vlber

man barf nicht etroa meinen, ber latente ftonflift 3)eutfchlanb*

(Snglanb ici hierauf ^urücf^ujühren ; er liegt Dielmehr in

rceltroirtfchaftlichen Sragen unb mirb burch foldje persönliche

i

i
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Stimmungen nur nod) oerfdjärft, jumal ein SBort, ba« am

englifdjen §>ofe fällt, fdjon nadj 24 ©tunben in ©erlin

befannt ift.

3n b iplomatifdjen ftrcifen b,at ein „Sefnib"

fiattgefuuben ; ber atte ©raf $(oen$leben mit (einer tt)m

bot furjem erft angetrauten grau f)at
s$eter£burg Derlaffen

unb für tfm fam §r. t). ©rfjön borten, ber e« Dom §of*

marfd)all jum töeifebegletter ber faiferlidjen Äinber, jum

©efanbten in 5lopenf)agen, $um SRcifebegleiter be$ ftiifer«

unb nun jum ©otfebafter gebracht f)at. Aber trofc aUebem

flibt e« im Deutzen SReidje nocb, fieute, bie e« bejroeifeln,

ob bie« bie richtige Diplomatenfrfjule fei. Die aüert)öef)fte

©onne fonn fo rafd) untergeben; baoon fingt roofol ber

<sd)toabc $fiberlen*2öäd)ter in ©ufareft ein melandjolifdjes

Sieb; er foU fogar feine berben SBifce gan$ oergeffen &aben.

<S« märe ein gar ju fjübfcfye« ffapitel, einmal unfere beutfdje

Diplomatenroelt unter bie 2upe 511 nehmen ; baß bie ®e*

fanbten unb ©otfefcafter in $ofio, Sonbon unb Petersburg

nicf)t« Dom natjenbnt Sfriege ju melben mußten, ift nicftt fo

fefclimm
;

fdjlimmer ift e« fdjon, baß man ben gegenteiligen

^Reibungen au« ginanjrreifen feine ©eadjtung fdjenfte. Unb

rote mar e« erft in ber flttaroffo^ffalre ? 2Blr ^aben in

Pari« gleich 4 Diplomaten ju unterhalten ; al« e« aber

etroa« ju tun gab, ba mußten mir oon ©erlin au« fofort

noa> 3 ffiäte borten fenben, bie bie Arbeit leifteten. Äein

fyeronragenbe« 3cu Ön^ • W>tt ba« fyaben biefe Öeute ja gar

nidjt nötig; fie f)aben einen glän^enben tarnen unb ber

erfe&t manche«. Sreilic^ traut man nid)t jebem „Don -
.; ber

©of)n SRtquel«, übrigen« ein erftflaffiger Arbeiter, ift immer

in ber Dlplomatentoelt mit ©orftdjt befjanbelt roorben, unb

bodj arbeitet er in Pari« unb Petersburg für 4 ber

künftigen Diplomaten. 3Ba« ber Wann moljl nod) mirb?

SRun aber herein naef) Deutf d)lanb. Da fteljt unfer

®a^merjen«finb obenan : bie unfagbar traurige kolonial«

p o l i t i f ! Slufftänbe in ben brei größten Äolonicn! unb tote
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ftet)t e« crft in ber Sentratoermaltung in ^Berlin aus ! Der

feitfoerige Direftor Dr. Stübel auf ber 51ud)t oor bem
sJ}eid)$tage roill bei ben tefunefen erft Slutje finben, fein

SIblatuS §elfferid) gefjt ben dürfen unb erWlt 80000 OT.

©ef)alt aU Direftor bet Enatolifdfen ©fenbafjn; ©e&einu

rat d. Herfen get)t im beften Älter in Sßenfton, gleichfalls

in ißrioatbienft ; anbere ©efyeimräte tooflen ebenfalls bie

ftolonialabteilung oerlaffen. Unb erft bie beutfeften Bije*

fönige, ©ouoerneure genannt! §orn— «logo abgefegt unb

bafür ber 53at)er ©raf geef), ber menlgftenS bie SBelt nid)t

au« ben Ingeln f>ebt; ^ßuttfamer — ffamerun in Diäjipli»

narunterfudjung ; ßeutmein — ©übmeftafrifa falt ge-

pellt; ©olf — ©a m oa üon einem Seil ber Bnftebler ferner

angeflagt ; ©ö(en — O ft a f r i f a tjält §of in DareSfalaam

;

Skanbeiä — 3J?arfdjallinfeln ertjlelt $al«orben, obmotjt

ein Untergebener tfjn ferner befäulbigt ! Unb Neuguinea?
Wim man lefe einmal ba$ eben erfdnenene SBerf toon ffofce

über : „^ßapuaä ffutturmorgen" ! 3ft aud) nur ein ßcbntel

biefer ©dulberung roat)r, fo ift e$ noef) übergenug ! SBefannt ift

ber fdjarfe Stampf, ben biefen ©ommer über ber 3«itrum^

Slbgeorbnete (^rjberger gegen bie flolonialpolttif in ber

ff. *B$tg. führte unb ber, roie angeffinbigt, im SReidjätage

eine Jortfe&ung finben foO. Der breiteten Oeffentliefeit

mu& e$ auffallen, ba& ber oeranttoortlidje Seiter ber ftolontal*

politif gerabe jefct ba« gelb räumt. (Sin fy\6)tn öon

©tärfe ber Regierung fann tyerin nid)t gefeljen »erben.

?!6er it)re Stellung fönnte oieüeidjt im 9Reid)3tage nod)

fctjmieriger »erben, ba ber genannte flbgeorbnete über ein

Material Verfügt, beffen ^ublifation ljunberte Don «Seiten

umfafjt unb ba«, »eil e* burd)au$ Wtenmaterial, um fo

juoerläfftger ift. ©djreiber biefer QtxUn fennt biefeä Material

unb er mufe fagen : roer fo tief eingemeitjt ift in bie ©e*

tjeimniffe unferer Jtolonialpolitif, ben mu& ein ©efütjl beS

9lbfd)eue$ überfommen unb ber mufe fjart »erben in aflen

folonialen gorberungen 1 (£$ giebt beutle Slolonialbeamte,
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benen folcfje ©c^eu&licMetten üorgetoorfen merben, bafe man

fte nid)t tne^r ju fd)tlbern oermag! 3)ie SBefyanblung ber

föngebornen fei öielfad) Rümmer als im ftongoftaate;

baneben madjt fidj eine SBielregiererei gettenb, bie etnfad) un*

erträglich ift. ©eit 1885 fmb für unfere Kolonien buref}

^erorbnung beö flaifer«, be$ flfteid)«fanjler« — ober ber

©ouoerneure nid)t Weniger als über 1900©efefce ergangen !

!

Unb ba& follen ftcf) bie Eingeborenen alle* merfen, fonft

gibt eS ©träfe ! 3c grünbli*er biefe feittjerige 9Wi&wirtfd>aft

aufgebeeft toirb, befto beffer!

$1 ber bie 9iot nad) einem neuen Stolonialbireftor mar

feftr gro&! $a gab unS Dürnberg einen folgen! (£rb*

prtn* Don §of)enlobe*2angenburg ift jum öeiter

bcö Äolonialamteä auSerfcfjen. Ueberau* b,at bie treffe

fjerumgeraten
; bafj fie ntcftt auf biefen tarnen fam, nehmen

wir tfjr nidjt übet. $)er foburgifdje Regent a. $). ftatte

freilieft feit biefem ©ommer feine 39efef)6ftigung meb,r; $um

töeidjdfanjler (toa8 er einften* mirb) fann man ifyt nieftt

machen, ba öfilom nod) feftfifct; alfo jum Äolonialminifter.

@r mar jmar nodj nie in ben Kolonien; ob er überhaupt

audj nur ba$ ©dju&gebietSgefefc fennt, meife icb, nid)t, aber

id) met&, bafj er unfere foloniale ©efe&gebung nieftt fennt.

Xut aber alles nid)t$ ; ber $ater t)at ftd) ja früher oiel

mit Äolonialpolitif befaßt unb ba fei auf ben ©ofm aud)

ein ©eifteSfunfe fibergefprungen.

Wun foU ber $rinj, ber nadj ber Hnftc&t liberaler

Blätter in ba* parlamentarifdje betriebe „ Innabftieg nid)t

fimpler Äolonialbireftor bleiben, fonbern ftolonialftaatSfefretär

merben. ©in Äolonialminiflerium foU gefdjaffen n>erben,

meine« (£rad)tenS ein ganj überflüffiger SiujruS, ber nur

Oiel ©elb foftet, aber ben Kolonien nichts nü&t. SBenn man

fagt, bafe ein SBerroanbter be$ JfaiferS — man fotlte biefe

@igenfd)aft überhaupt nid)t fo feb,r betonen — nicf)t als

ftolonialbireftor bienen tönne. fo ift bie« ganj hinfällig.

2Bie lange bleibt überhaupt §o!jenlol)e in biefer ©teflung?
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?lnberc ©rfinbe gegen ba« fiberflfiffige $olonialminifierium

miil ich gar nicht anführen ; hoffentlich rotrb e$ im föeid)^

tage abgelehnt. ®ie Kolonien foften und ohnehin fchon

®elb genug. 2Ba$ biefen nottut, ift uorerft eine grünb(id)e

Abrechnung mit ber (eiterigen Äolonialpolttif.

Sange, lange hat ber SunbeSrat an ber SR eich**

finanjreform ^erumgearbettet ; ©taatöferretär greiherr

üon ©tengel ift um feine ©efunbheit ju benetben, bafe er

mit fo öiel Energie aüe ©ehmlerigtetten überminben tonnte;

freilich fteht noch ein grö&erer $eil ber Arbeiten au«, ba

ber 9Reich$tag bcch nicht fo oljnemeiterS baä üftenu aufi&t.

28aS aüe« geplant ift, toirb bte OeffentUchfeit ja in öälbe

erfahren l
) unb bann tann man fich äu&ern.

$)ie eben veröffentlichte flotten Vorlage hat niemanb

uberrafcht; fo fah man fie tommen. Ob alle« angenommen

wirb, fteht bahin, ein $eil mirb ftcherlich bewilligt merben.

$och barüber mehr im nöchften 9Reich*tagdbrief, wenn bie

Parteien gesprochen höben.

1) 3n$n>ifd)en ift ber 3nQa(t ber „§inati}reform" betannt gegeben

roorben. 3). ffi.
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Üo1j gering, ein beutfetjer Sibfjaucr M 16. ^atjrljunoettf.

©aperifdje ftunftgeleljrte, bie mit Vorliebe unb ®efd)icf

Iofolcn gorfdjungen tyr 3ntcreffe juroenben, fyaben in lefcterer

$eit mehrmals auf einen btätyer toentg gekannten unb ge*

nannten ©ilb^auer lungeroiefen, ber aud) für bie allgemeine

Äunflgefd)ict)te oon ©ebeutung ift, inbem er ju jenen ^Reiftern

jäl)lt, bie in ©ubbeutfcfylanb ber SRenaiffancefunft jur ooÜen

$err|"d)aft oerfjalfen. £)ie Äenntniffe über biefen SJleifter ju

erroeitern, fieben unb ©Raffen be« ftünftler* in umfaffenber

Söeife barjulegen, fort 3)r. Seit j fWaber jüngft in einem

mit aufeerorbentlictyer Umfidjt fyergefteUten SBerfe unternommen,

bem uerbiente 93ead)tung unb roarme tfnerfennung md)t

uorentfjalten merben fann. 1

)

ßoto (@ligiu$) gering, um 1485 ju Äaufbeuren geboren,

lernte $u Bugäburg, liefe ftdj fpäter in ©idrftätt nieber, loo

er bi« $u feinem nad) bem Satjre 1554 erfolgten Ableben

einer regen Sätigfeit oblag. Uöie ber SlugSburger Sefjrinetfter

§anS s$euerlem tyauptfädjlid) ©rabbenfmäler gefdjaffen, fo

1) Ll oi) gering Sin Beitrag $ur Öcfdji^tc ber beutfdjfn

$lafiif be« 16. 3al>rt)iinbert« üon $r. ftelij Wabfr. Wlt 70

Slbbilbungrn. Wündien, ©efelljdjaft für djrijtlidje ffunft, 1905.

^reiS eleg. bro)d). 3Rf. 6,50.
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faden autf) £>erina$ Arbeiten meift biefem ernften ©ebiete ju;

in ©djroaben unb granfen, ooran in (Sidtftätt felbft, finb bie

Denfmäler überaus jaljlreicf), roeldje aus ber SSerfftättc unfereä

TOetfterö famen. Der urfunb(id) beglaubigten SBette §ering8

ftnb (eiber nid)t Diele; aud) ber ©itte, fid) etneö Sonogramm*

$u. bebienen, tyulbtgte ber 3Mfter nidjt; e3 bleibt bafjer bei

geftfteüung feiner ©djöpfungen felbftoerftänbltd) ein weites

gelb offen, baS jumeift nur mit ftilfritifdjen ©rmägungen

unb Prüfungen bebaut »erben fann. SBie nun hierbei trog

ftrengfter unb gctuiffen&aftefter Betätigung bennbd) fjäuftg

Errungen möglich ftnb, wollen mir fner junädjft nid)t roeiter

erörtern. Sir müffen im allgemeinen an bie im ttor*

liegenben Budje gebotenen 3lbbilbungen unb Darlegungen und

galten, genullt, im guten ©tauben ben geftfteUungen Dr.

3Haberä ju folgen, unb fönnen ed nur in oereinjeltcn gällen

wagen, Söebenfen ober 3roeifel bejüglid) ber Ur()eberfd}aft

gering« in und aufzeigen ju laffen. SBon grö&ter SBidjtig*

feit ift eä, bajj junädjft bei Sterten, benen eine bejonbere

funftge|dnd)tlid)e ©ebeutung jufömmt, bie iRadjroeife Don

§ertng8 Urfyeberfdjaft möglidjft überjeugenb gebraut werben,

©olcfyeä trifft benn bor ädern in Öejug auf bie in ©Ab*

beutfdjlanb frütyeft gebotenen Sftenaiffanceplafiifcn, nämlid) bei

ben gugger'fdjcn ©rabmälerreliefS ju @t. Slnna in SlugS-

bürg berart $u, bafe fein Änlafe meljr beftefjt, in Soty gering

nid)t ben SWeifter biefer überaus mistigen Denfmale $u er«

fennen. Ob ber §erfteUung biefer Relief« allein fd)on ift

und gering eine Ijeroorragenbe Äünftlerperfönlic^feit in ber

®efd)icf)te beutfdjer ÜRenaiffancefunjt.

Da auf Anfragen ber gugger Sllbredjt Dürer ©fi^en $u

biefen^ugöburger Denfmälern lieferte, unb ber ©ilbfjauer—
bamaliger Unterorbnung entfprecfyenb — möglidjft genau ben

Angaben beä 9KalerS folgte, fo lag eS für unferen Sßlaftifer auef)

weiterhin nalje, mit Vorliebe gemiffe Slnlefjen bei ben ßraeug*

niffen beS gefragten Dürer ju machen. Xatfädjlid) jeigt
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aud) ein fc^r gebiegene« Denfmal, meldte; gering ausnahmt

weife mit feinem tarnen bejeidmet hat, bie Verwertung einer

anberen flompofitton be$ Nürnberger Äünftlerä. DiefeS ©rab*

mal Dom 3a!jre 1519, bad in ber Jtarmelitenfird)e ju öopparb

baö ^nbenfen an eine (Sble Don (£1$ erhält, bietet bie Dar*

ftellung ber (jetttgften Drei faltigfeit nad) bem betannten §ofy

fdjnitte DürerS. ÜKit einigen Slbönberungen ^at gering

biefelbe Äompofttion an einem weiteren Epitaph unb aud) an

an bem SRittelrelief be« ©teinaltareS Dermertet, ben 8ifd)of

Wori* Don §utten für
sJJforifcbrunn bei (£id)ftätt im 3a^re

1548 Wertteilen Heg. Aufträge, wie tlm bie Familie (£1$ für

SBopparb unb bie fränftfdjen 33ifd)öfe für ihre Äirdjen unb

©rabftätten gaben, laflen folgern, ba& gering* ÜWeifterfc^aft

weithin $ead)tung gefunben tjat, benn bie 3«^ oer glaub«

Würbig Don ihm ^errü^renben Denf; unb (Srabmalfteine

hoher Älerifer unb ebler fRittcr bleibt eine erftaunlid) gto&e,

felbft wenn ba« eine ober ba8 anbere SSerf, baä man heute

bem SWeifter jufchreibt, fpäterhin aud) in Slbjug gebraut

werben müßte.

SGBenn wir e$ aud) nid)t für zweifelhaft erachten, bafc

m herrliche SBiUibalbbenfmal im Dome ju (Sid)ftätt ein

iNeiftermerf $ering8 ift (wa£ SBobe in feiner ©efd)id)te ber

Splaftif aüerbingä in Slbrebe fteflt), fo fönnen wir Dr. "Utobcr

freiließ ntcftt fo weit folgen, aud) in ber ftreujeSgruppe,

bie einftmalS über bem SSiüibalbbilbniS aufragte unb nun

^erteilt an nnberer ©teile fid) Dorftnbet, eine "Schöpfung

gering« ju erjetjen. $lud) tjinficfytlidj beS oteinfrujiftjeä im

flftortuarium beS bortigen DomfreujgangeS neigen wir bem

Urteile jener $u, welche bie Urheberschaft nid)t Öoü ©ering,

fonbern einem älteren SJJeifter juerfennen. Die dou gering

in feinem (£t)riftu$ttypu$ beamtete ftrenge gorm bürfte eben*

fogut einer §erübernahme aus früheren Söerfcn entftammen,

Wie Entlehnungen ja bei itrni unb anberen aeitgenöffifdjen

Silbhauern ntc^t 311 ben Seltenheiten gehören. Sei aQer
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2t6^augig!ett oon gemiffen fünftlerifchen unb formalen 99e*

Mngungen bleibt 8oty gering 33crbicnft genug, entgegen

Dielen anbereu feiner Stoüegen, bie enge in ber gewerblichen

©d)ablone fteeften, ungewöhnlich ölet ©elbftänbigfeit unb

Eigenart entfaltet $u haben.

Sei foldjer Begabung unb auSgebetmter Sätigfeit ift

e$ nicht unmöglich, ba& auch baä bebeutenbe (Grabmal,

Welches flaifer ^erbinanb I. bem ®rafen SRiflaä üon ©alm
ju <St. Dorothea in 28ien errichten liefe, üon ßotj gering

gefchaffen morben fei — aber fo beftimmt, wie $r. SWaber

biefeS feft^uftellen fucht, bürfte bie <Sad)e boch nicht auf»

jufaffen fein. Ueberhaupt gälten mir in bem umfangreichen

«bfdmitt, ber „Wicht beur funbete 28er fe" behanbelt,

hin unb wieber mehr fRüd^alt tnnfichtlich ber SttuSbrücfe

geroünicht. 3öenn ber eine ober anbere (Sinwanb bezüglich ber

Urheberfrhaft §ering$ noch möglich erfcheint, ift e8 ziemlich

gewagt, üon „unbebingt ficher", oon „üöllig einwanbfrei"

ober «abfolut ficher" 56,61, 70,82 unb 85) 511 fprechen.

T)r. sJ)caber hat in einem weiteren $lbfchnitt : „3weifelt)af i*

SBJerfe" felbft ftrenge mehrere $enfmale auägeicrjieben, bie

nad) Meinung anberer ß. gering ju^ufchreiben fein bürfteu.

9ftöglid)erweife fann er burd) bie weitere Äunftforid)img

üeranlaBt werben, bei einer ^weiten Auflage feines wert=

uollen ©ucrjeS bem erwähnten 9U>fd)nitt nod) etliche Sükrfe

einzufügen, bie er felbft bisher allju beftimmt ben wirf»

liehen Arbeiten geringe bei&u$cU)leu fich gebrangt fühlte.

?(uch bie gebrauchte Argumentation gegen bie zweifelhaften"

Arbeiten Oerings wirft nicht burdmxgä überjeugenb. SBenu

5. ö. eine minber gut geratene gigur alä nicht bem TOeiftcr

entfpredjenb, uub baher als nicht oon it)m h^rührenb be»

zeichnet wirb, fo mu| bod) im §inblicf auf ein fo langeö

unb üieltätigeä Seben, wie baöjenige ßot) Oerings gewefen

ift, angenommen werben, bafe unmöglich alle Schöpfungen

feiner §anb oöüig gleichwertig fein fonnten. SBenn ©ater

Cift»r.»poltt. mhttn. CXXXVI (190B> 11. 57
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Horner tue unb ba ein ©chläfchen mochte, wirb tootyl auch

ein maeferer <5teinmcfc unb öilb^auer be$ 16. 3t»W)unbert3

nicht immer auf ber ooüen §öhe feiner funftlerifc^en

©Raffen«* unb ©eftaltungäfraft geftanben ^aben.

fciefe mohlgemeinten föanbgloffcn fdjtoächen ben SBert

ber oorliegenben Sonographie in fetner SBeife. Älle Sichtung

uor bem Sleifee, mit bem ber geehrte ©erfaffer ja^tretc^e

ftrehioalien burdrftöbert, mit bem er unter ben plaftifäen

©erfen ber erften §älfte be« 16 3ahr$unbert3 unermubet

Umfcijau gehalten, um ba$ Sebent- unb ©chaffenSbilb eines

Sannes flar$ulegen, ber ald einer ber fätnajten ^örberer

ber SRenaiffancefuuft auf heimatlichem ©oben ftd) erroiefen

hat. ttn £ot) gering erfehen mir beutlich, mie begabte

flReifter freubig nach ben neuen gorinen gegriffen, um ba$

Sntereffe an ber Äunft bei ben 3e^öen °ffen n^ oerflachen

ju laffen. 2)aä fdjriftlicbe Denfmat, ba$ Dr. SDiaber bem

tüchtigen (Sichftätter iöilbhauer gefegt hat, ift ein h^chft

fchä&en3roerter ^Beitrag jum allmählichen 3lu«bau unferer

oaterlänbifchen Sfunftgefdachte.

TOndjen. %h frürft.
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LXXXV.

Da* franjiftfdie Äolonialuicfeu in Slfrifa.

Slfrlta, ba$ fo lange als ©rab ber SBeifeen gegolten unb,

wenige Xcile be$ Horbens ausgenommen, europätföe 9lnfiebler

abgefchrecft \)at, bte fid) meift bamit begnügten, einige ftüften*

ftrtche ju befe&en, ift je&t baS oielumflrittene unb umworbene

2anb geworben nicht foroohl, weil es baS einige noch nicht

ooflftänbig offupierte unb aufgeteilte Öanb ift, als weil man

an bemfelben früher überfeine digen fchatten cntbetft t>at.

©eine grofjen Sanbwüften fönnen burcft baS Dohren Don

artefifchen Brunnen in fruchtbares Öanb mit üppiger Vege*

tation umgemanbelt werben, ben Verheerungen beS Stiften«

fanbeS fann burdj Pflanzungen §alt geboten, bem ungefimben

älima burch SluStrocfnung ber ©ümpfe unb Drainierung ge*

fteuert werben. <£S finb befonbere jwei Nationen, bte in

entgegengefefcter Dichtung in 9lfrifa oorgebrungen finb, bie

i^re jerftreuten Kolonien burch Eroberung ber ba^wifchen

liegenben üänber unter fid) ju oerbtnben unb bem ßanb unb

feinen Bewohnern bie Segnungen ber mobernen ftultur ju

oermitteln gefudjt haben: £nglanb unb granfreich ; bie älteren

ßolonifatoren wie Portugal unb Spanien, bie jüngeren wie

Deutfchlanb unb Stallen finb jurüdgeblieben.

$ie jturjftchtigfeit unb bte §artnäcfigfeit, mit ber bie

*Bourbonen an ihrer grunboerfetnrten ^ßolitif jefthielten, fich

57*
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8>)0 fttanfmd» in Slfrifa.

auf tfoften ber bcutfcften Stamme au üergröfjern, ftnb oft

hervorgehoben roorben, ein anbercr fehler, ihre Verpflanzung

beä 3eubalfhftem3 in bie oon ihnen gegrünbeten Kolonien,

ift meiftenä unbeachtet geblieben, obgleich berfelbe nod) naefr

teiligere folgen gehabt bat. <statt ben 5foloniften unter

günftigen 93ebingungen ^anbereien anjumeifen, biefelben ju

uuterftü&en, für einige 3eit ö0« Abgaben $u befreien, bem

$rieb gum SBanberu, fich eine unabhängige (Stellung $u

grünben, Vorfchub ju leiften, rourbe ber SluSroanberer in bie

beengenben geffeln ber §eimat gefcblagen. @r rourbe ©öriger

ober Pächter eine« ©eigneur, bem bie ^Regierung umfangreiche

Cänberftrecfen angemiefen ^attc, ober be$ VifchofS ober eine*

ftlofterä. Die Töchter mürben jroar nicht hart gebrfieft;

e$ \)m\d)\t ein patriarchalifcher ®eift, fomie grofee grömmig*

feit ; aber ber UnternehmungSgeift marb jurücfgebrftngt. Die

Pioniere (coureurs de bois) mürben, menn fie ohne (£r*

laubniä in bie Kälber gingen, burchgepeitfeht unb gebranbmarft

unb für ein $roeite$ Vergehen auf bie (Maleren gefchieft. Die

(Snglanber, bie ftcf) in Weuenglanb nieberlie&en, bei benen

baä ^rinjip be$ SnbtoibualiSmuä auf bie <5pifce getrieben

mürbe, maren um ben Stampf umä Dafein ben fran$öfifch«n

3(nfieblern in 3lmerifa meit überlegen. Die neuen ftoloniften,

mclche nach bem ©turje Napoleon« auSmanberten. maren

freilich anberS geartet unb entroiefdten junächft in Algier

eine ganj auffallenbe ftülmheit, ginbigfeit unb ein felteneS

SlnpaffungSoermögen. $Bebcr bie öourbonen noch jroeite

Äaiferreich haiten «ne forrefte Vorfteflung oon ihrer

Aufgabe unb ihren Pflichten als Kolonifatoren gebilbet unb

famen über unfichereä fühlen unb haften nicht hinauf.

DiefeS t^altlofc ©chroanfen übte auf bie arabifche SBeoöl«

ferung WorbafrifaS, bie oor aüem einer feften unb energifchen

Regierung beburfte, eine fchlimme SRücfrotrfung au$. Der

(Staatsmann, ber ben ©runbfehler entbedte unb baä Wichtige

fah, mar SuleS gerrö, bem man bie Eroberung oon $uni$

unb $onftn, ba$ Sßroteftorat über Slnnam unb SWabagaelar
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oerbanft. „gür tjfranfrcicb ift, fo fagte er in feiner SRebe

Dom 31. Oftober 1882, eine Stolonialpolitif notmenbig. flüe

Seile feinet 5?olonialbefi|e«, feine fleinften Xrümmer müffen

von und öerwenbet »erben. (£« hanbett fid) nicht um bie

3ufunft beö morgigen Xage$, fonbern um bie 3u^,n ft Don

50, ja ^unbert Sauren, um bie 3"funft De* Stoterlanbeö

fetbft". SBir werben jeigen, wie bie töepublif bie weit*

fertigen ©ebiete 9lfrifa$ uereinigt, bie natürlichen §tnberniffe

bor 5Bü ftc unb ber großen (Entfernungen überwunben ^at.

$a$ Sotjr 1870 bebeutete einen SBenbepunft für Algier.

Hn bie ©teile ber SRilitäroerwaltung trat eine 3toitoertoaltung,

bie Suben erhielten ba« Bürgerrecht, baS ©efchworenengericht

mürbe eingeführt. %vofy ber Agitation gegen bie 3uben,

trofc ber Abberufung ber frangöfifchen ^Regimenter naef)

granfreich nat)m bie (Erhebung ber (Eingeborenen nirgenbä

aro&e fcimenfionen an unb mürbe oerhältntSmäfjtg leicht

unterbrüeft ; unter bret unb einer fml&en SWiüion oon TOufcI-

manen hatten nur 800,000 an ber SReöolution teilgenommen.

$ie ©eftrafung ber SRebeOen, bie (Einziehung eine« bebeu»

tenben Seil« ihrer Cänbereien brachte bie (EinWanberung in

glujj, welche früher nach Gräften befchräntt morben mar.

3m Sahre 1832 mar folgenbe ^erorbnung erfd)ienen: „Um

bie übergroße (Sinwanberung gu oert)inbern unb bie 3n«

biüibuen, bie ohne bie nötige 5torficht in bie Kolonie ein*

geroanbert finb, oor $ot gu fd)ü&en, t>at fich bie Regierung

ocranla&t gefehen, nicht nur oon aQen (Einwanberern ein

beftimmte* Vermögen gu oerlangen, fonbern vorläufig jebe

(EinWanberung gu verbieten". $iefeä Verbot rourbe oofle

SO 3ahre mehr ober weniger aufrecht erhalten. SRiemanb

würbe gugelaffen, ber feine 3lnfteQung hatte. 9Kan legte eä

fdrmlich barauf ab, nicht nur gremben, Italienern unb

©ehweigern, fonbern auch geborenen grangofen bie lieber-

laffung in ben Kolonien gu erfchweren.

2£er fianbwirtfehaft treiben Wollte, mufjte ein Vermögen

oon 1500— 3000 gr. brfijen; ein ftanbwerfer mu&te 400 gr.
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haben. 2Ba§ bie gran$ofen betraf r fo waren 3roon8s*

maßregeln gan$ unnötig. 3m Saljre 1857 rourbe 80,000 $er*

fönen freie Ueberfaljrt nadj SCfrifa gemährt, oon benen

70,000 fe^r balb nad) granfreid) jurüeffehrten. ©or bem

gro&en beutfdjen ffrieg beltef fid) bie &aty ber jährlichen

©nroanberer nicht Aber 2000, nach 1872 über 7000. ©eitler

hat bie 3ahl ber (Sinroanberer fi<h auf ber gleichen §öh«

erhalten ober ^genommen. $)ie Regierung ^at bem neu*

ermatten 5?oIonifation$trieb ütetfac^ iBorfcftub geleijtet unb

namentlich auä ben Anfieblungen ber Irapplften unb ber

^ättgfeit ber roei&en SBäter gro&en ©orteil gebogen. SBährenb

früher bie Europäer nur au3nahm«roeife ftd) oon ben Don

franjöfifdjen Gruppen befegten flögen p entfernen roagten,

t)aben fid) bie 3ibit&cara *en fomohl als bie ©nroanberer

gemöhnt, frei unb furchtlos ftdj unter ben (Singebornen ju

bemegen unb friebltdje Eroberungen $u machen. 3J?an macht

fo Diel Aufhebend oon ber Pax Britannica unb t>on ber

Heinen 3°hl englifdjer Beamten, bie ganj Snbien regieren;

uns bfinft, bafe bie granjofen in Slfrifa fiefe gröfeerer

Xriumpfje rühmen fönnen, benn fie finb roeit met)r jerftreut

ald bie Englänber; fiberbieS ift ihr roetteä ©ebiet nicht

burd) ausgezeichnete SßerfehrSmege roie in 3nbien einanber

nahe gebracht unb oerbunben.

$ie Eingeborenen, ^Berbern unb Äabt)len, in Algerien blc

Araber unb manche halb barbarifchen Stamme beä Sinnen«

lonbeö finb roeit fchroieriger ju hanbhaben, als bie meiften

Don ben Engläubern unterworfenen ©tämme 9lfrifa3 unb

SnbienS. SSaS bie fran$öfifd)en Kolonien in Algerien unb

£uni$ auszeichnet, ift bie Orbnung unb Sßlanmä&igfeit in

bem öau ber ©tobte, in ber Anlegung Oon ©trafeen unb

(Sifenbalmen , unb baö nicht nur in ber §auptftabt, fonbern

auch in ben Heineren ©tobten. Söeil alles oorgefeben ift, fo

ift bie Unregelmäftigfeit unb Un bequem lichfeit engltfe^er ©tobte

au$gefd)( offen. $er au ftarf enttoirfcltc englifche SnbtDlbua»

liemu* bringt t>tclc Wadjteilc mit fid), meiere burch ba*
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franjöfifd)e 8"fanimenmirfen oermieben merben. $urd) bie

güttftig gelegenen ©tobte roerben $anbel, gefellige Unter«

Haltung, allgemeine ©ilbung unb ©eftttung mächtig geförbert.

Algerien f>at oerf)ältni$mäf$ig ja^lreic^ere unb beffere Cefa«

onftolten als baS oon ben <$ng(änbern regierte Sleg^pten.

Unter ben grofeen Segnungen, roelc^e ben afrifanifd)en Unter«

tonen burd) bie Regierung jugefloffen finb, Oerbienen bie

artefifdjen ©runnen eine befonbere (grtoäljnung , benn burcf)

fte finb alle im ttaufe ber Satyrfcunberte t>erfd)ütteten ober

immer Heiner toerbenben Oafen ber 23üfte abgewonnen ober

ertoeitert morben. ßorb SaliSburt), ber in feinem bornierten

©tolj gegen bie granjofen, als fte 1900 bie <5af)ara er*

roarben, ben ftuäbrucf in Umtauf brachte: „fcer franjöfifdje

4>al)n Hebt e$, im €>anbe ju fragen", ^at mäfjrenb feinet

langen tfRinifteriumS ber Wenfc^t>eit feinen fo grofeen $tenfi

ermiefen wie bie granjofen. 2)er erfte arteftfdje ©runnen

rourbe in ber fyalb üerfdjfitteten Oafe $amerra angelegt.

91m 17. Wia\ 1856 begann man mit bem Sohren, ber

Sngenieur 3u3 fyitte für ben 2. 3um SBaffer t>erfprod)en.

3>a aber bie unterfte ©ducbte feljr hart mar, fprubelte baö

©äffer erft am 9. 3uni empor. $)ie Araber, bie gegen ba$

Snbe fefjr nadjläffig arbeiteten unb ed gern gefetjen Ratten,

wenn baS Unternehmen mi&glücft märe, tonnten fid) t>or

Qhrftaunen unb greube faum faffen, al$ ein ©tra^l ^eroor«

brad), ber in ber Minute 4000 2iter 2öaffer lieferte. 5)er

Anfang mar gemacht, bie franjöfifa^e Regierung legte, nad)bem

fte bie gehörigen (Srfunbigungen eingebogen hatte, planmä&ig

anbere arteftfdje SBrunnen an; im Sahre 1880 grönbcte

goureau, einer ber größten Slfrifaforfc^er , mit $errn gau

bie ®efeHfd)aft, meiere fid) bie iöemäfferung ber ganjen

©a^ara jum £iel fe$te. $ie „Oueb ffiir".®efeüfchaft mürbe

burd) ihre Erfolge in Oueb ffiir, mofelbft bie SBaffer beS

oerfc^fitteten gluffed SRir für bie Söeroäfferung ber Oafe

mifcbar gemalt mürbe, ücranla&t, auch anberroärtä öol>*

rungen Dorjunehmen. SBie ftd) bie Jtüftenbemot>ner gegen bie
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Angriffe bed WeereS burd) $)ämme fdjüfcen muffen, fo ftnb

in ben Oafen bic Sßftonjungen Don $almbäumen baä beftc

©d)ufcmtttel gegen ben Don ben ©türmen gepeitfdjten ©anb,

menn er nacf) bem AuSbrutf ber (Eingeborenen ju manbeln

beginnt, in bie §ör)e fieigt unb bie ^ftanjungen ber Wenfcften

mit feinen Waffen gu begraben brotjt. Wit bem ©njug ber

©ebuinen in bie SBfifte, mit bem 93erfct)minben ber ©runnen^

gröber unb infolge ber mit ber Anordne Derbunbenen ©aum*

feligfeit mürben bie fdjönften ©ärten in ©anbmüften Der«

manbelt. @$ mar Qtit, bafc bie armen ©auern Don ben

granjofen §ilfe erhielten. ©te ermiefen itjnen einen meiteren

Dienft, inbem fte ^rieben unb Orbnung mieberfjerftellten,

juerft burd) frteblidje Wittel, unb, menn biefe nidjt Derfingen,

burd) bte ©offen. $)te gran^ofen Rotten fcf)on 1830 Algier

erobert unb feit ber 3«t 53ejie^ungen ju Afrifa Unterbalten

;

gleidjmorjl fmb Don 1780 bis 1850 faft aUe Afrifareifenben,

alle gro&en ©rforfdjer entroeber 93ritcn ober Deutfcfye (bie

gro&e (SntbetfungSreife oon $enri $)uDeb,rier fällt in$ Saljr

1859). ©eit 1870 fam Seben unb Eemegung in bie afrifa*

nifdje <ßolitif, gorfd)er unb unternet)menbe Offiziere reidjten

ftd) bte §anb unb fanben Wittel unb 3Bege, bie ©renken

ju erweitern, bie franjöftfdjen Söefifcungeu gegen bie Angriffe

ber nrilben ©ramme &u ftdjern unb mit wenigen Gruppen

gro&e ©rfolge $u erringen. Unter ben gro&en Pionieren

oerbienen ($rroät)nung ©aoorgnon be $ra^a, ber ©rünber

Don franjöfifd) (Jongo, goureau, Wonteil, 93lanct)et. 3n

einem Vertrag jroifctjen ©nglanb unb granfreid) mürbe bie

28üfte ©afmra Don ©ai bis §unt ©ee Sfäab im ©üben,

Don Algerien bis $untS im Horben ben granjofen £U«

gefprodjen. @S galt oor allem, bie grofeen Oafen 3nfala

unb Xroat im 2Befteu mtlitärifct) 311 bcfefcen unb bie $uareg«,

roe!d)e burd) lt)re röuberifdjen Anfälle bie frieblidjen ©tämme

ber ©atwra nid)t $ur Smutje fommen liegen, flu bemütigen.

$>ie franjöfifdje Regierung übereilte ftd) nicbt unb nat)m

uorerft iljre Suf1"^ 1 iu fricbltdjen Waferegcln
;

tn^roifc^en
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mürben bic militärifchen Soften immer metter oorgefdjoben.

(Snblid) erhielt goureau bie (Jrlaubni*, bie Xuareg* an«

zugreifen unb tf^r ©ebiet &u anneftieren. *öei 3inocr / oem

©renjort jruifchen ber $?fifte unb bem franjöfifchen ©uban,

traf goureau mit bem Seutenant Soallanb, bem gührer

einet ©uban - (£jpebition, unb am ©ee $fcr)ab mit bem

gührer ber (£ongo*(£#>ebition jufammen. $a* Btäuberoolt

ber Suareg*, ba* 2Rü&iggang unb ^lünbern bon flaramanen

unb 9?adjbargebicten liebgewonnen hatte, fud)te freiließ ba*

fran&öftfdje 3ocfj abschütteln, mürbe jebod) gefcblagen unb

mu&te fehen, ba& bie granjofen in feinem Gebiet <ßofto

faßten.

$)ie $a$i fixier ung SVaroffo*, mo aüe un-

jufriebenen demente eine 3u fluc& 1 ftnbcn /
Don mo fie,

roenn ftch eine ©elegenbeit bietet, in* fraujoftfehe ©ebiet

einfallen, ift für granfreief) eine 2eben*frage. $ie Regierung

!ann nicht geftatten, baß aüe (Srrungenfdjaften ber mobernen

3toilifation auf* ©pirl gefegt »erben. 'Die räuberifeben

öebuinen finb für bie Süfte bie m5g(icf)ft fcqlechteften ?ln*

fiebler, toeil fie ntc^t arbeiten, fonbern ba ernten molleu,

tuo anbere gefäet haben. SBenn bemnadj irgenb ein C£r*

oberungäfrieg gerechtfertigt ift, fo ift e* biefer. $)ie SSfifie

hat bi* jefct ben innigen 3ufammenbang ber einzelnen fran^

jöfifeben Kolonien oerbinbert; um fo grö&ere ©erounberung

oerbienen bie franjöfifdjen (Staatsmänner, baß fie mit ihren

Sotjrungen fortfahren unb in aüen Dichtungen neue Quellen

entbetfen. «Seit ber fran^öfifchen Offupation ift bie SBaffer«

fraft oerfed)*facht ; man bat jablreicbe unter bem Sanb

»ergrabene Oafen entbeeft unb roirb hoffentlich immer neue

glußläufe auefpüren, bie unter bem Sanbc in ihren alten

fteinigen Letten fortfliegen. 3n ben Weberungen ftößt man

gleich auf SBaffer, anber*iuo muß man tiefer graben. ©* ift

ein gute* 3 c^en / baß bie fran^Öfifctjen Brunnen nicht gleich

benen ber Eingeborenen oerfiegt finb, baß lefotere titelt länger

au* SWangel an Gaffer, unb toeil fie (einen £d)uf gegen
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866 ^TQnficid) in flfrifa.

räuberifche Stämme finben, jur SBeränberung t^rcr SBohnfi&e

gelungen »erben. 3e mehr bie Sßieberlaffungen in ber

Stufte unb bie militärifchen Soften annehmen, oefto c^efa^r-

lidjer mirb es für bie SBebuinen fein, ihr föäuberhanbiuerf

treiben. Die Eröffnung ber alten oon ben Äaranmnen

benüfcten 93erfehr$roege, ber *Bau oon leichten (£ifenbatmen,

oor allem bie ftetige Zunahme ber einheimtfchen unb euro*

päifcfcen SBeoölferung berechtigen ju ber Hoffnung, bafe bie

gro&e fiulturaufgabe, bie fid) granfreict) gefteUt ()at, gelingen

mirb. Selbft englifcfc Stritifer füllen fid) gebrungen, ein*

ätigeftefjen, bafj bie oon granfreirf) getroffene Söatjl ber

©ouoerneure, ber gührer ber bebeutenbften (Sjpebitionen

eine gtficfltcfye mar, ba& banf bem einträchtigen gufammen*

toirfen ber SWilitär* unb 3toilbeamten Heine Abteilungen fron*,

jöfifcher Solbaten, bie burd) eingeborene ©olbaten unterftüfct

würben, grofee Erfolge errungen haben. SGBir entnehmen einige

ftatiftifdje Angaben bem jmölften ©anb Don Saoiffe fflambaub

,Histoire G6n6rale' 1901. 3m 3ahre 1866 jä^te man in

Algerien 112,119 granjofen. fceute finb eS 270,000; bie

übrigen Europäer betragen 216,000. Die 3ahl bet ©n»

geborenen ift Don 2'320,000 (1851) auf 3'600,000 geftiegen.

Sfteue Stäbte, neue Dörfer finb angelegt Korben, bie 3<*f)l

i^rer Stetoohner hat fid) oerboppelt, ja oerbreifadjt unb oer*

oierfacht. SfcuniS ift noch toett rafcher aufgeblüht alö Algier,

»eil man manche fehler, toelche bie gortfehritte Algeriens

oerhinberten, oermieben hat- ^e'* 1884 fyat man trofc ber

foftfpieligen öffentlichen Arbeiten, ber Anlegung t)on §äfen

unb geftungen, teofc ber Ausgrabungen in Äarttjago, ber

©rünbung oon höheren unb nieberen Schulen einen Ueberfchuß

erjielt. Die Weinberge, bie Pflanzungen oon Oelbäumen

unb gruchtbäumen, bie ©eminnung oon ißhoSpha* bringen

ber $rouinj gro&e Summen ein. Die einheimifche öeoölterung

beläuft fich auf 1'900,000, barunter 60,000 3uben; bie

fran^öftfehe SSeüölferung oon 23,692 Seelen fommt ber

übrigen europäijchen (82,667 8.) nicht gleich, nimmt aber
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ftetig ju : SRan bemüht fi*, ben italieniföen (Hinflug jurücf*

jubrängen.

Englifdje Steifenbe werfen ber fran&öfifcfjen Regierung

fcor, ba& fie auf bic Eingeborenen $U grofje SRücfficfyt nefyme

unb bie nötigen Reformen nieftt energtfd) burdjfü&re. 2Bir

möchten biefe äWä&igung e^er loben als tabeln; benn bie

befte ©efefcgebung ift fd)äblid), wenn fle auf bie Abneigung

ber Eingeborenen ftö&t, wenn fte ben ©ebürfniffen ber

Untertanen uidit angepaßt wirb. $a& ba$ Wutterlanb feine

bireften Einfünfte au$ ben Kolonien be*ief)t, ift burdjauä

nieftt ber ©eweiS fcf)led)ter Verwaltung. Um mandje englifcf)e

Kolonien wäre e$ gewife beffer befteüt, wenn ein Xeil iljrer

Einfünfte für Erdung unb für öffentliche SBerfe Oer-

wenbet würben. A. Z.

LXXXVI.

Sine neuere ©iograpljte be$ beil. $ol)aiuie$ uon

(£aptfirano.
1

)

Eine anerfennenSroerte ^ietät Ijat Eugen 3acob
boju nermodjt, biefe neue ©iogrflpfn'e be& 1)1. So^önneS toon

Eapiftrano 511 unternehmen. Der 83erfaffer ift $aftor an

©t. ©ern&arbin in SBreSlau, ber proteftantifdjen §aupt* unb

^fanfird)e befogtcv ©tabt. Stifter ber tfir^e mar ber fjeil.

3oljanne$ Don Eapiftrano, ber fte üor 450 3af)ren gegrünbet

1) ^ofjannr* Don (gapiftrano. C011 Gugen ^acob, $aftor an

et. SBeriitjatbin in iöieölou. I. lt\[: Ta$ Ueben unb Surfen

«apiftran*. $re*lau, ^frfog &on 9Wo£ ©ouroob. 1903. 12°.

214 6. (108 $fjt unb 169—214 fcnmerfunaen.)
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868 $cr $1. SofttnneS Don Gapiftrano.

hat. 3ur gcicr biefe« Tage§ (e$ war ber 18. fliärj 1903)

wollte ©. (£ugen 3acob So^fliineÖ Don (£apiftrano ein bio«

grapt)ifche$ £enfmal fefcen, aber olme ©eiligen fchein, lebigüd)

eine f ortfoufenbe Biographie auf ber Don Botgt gefdmffenen

miffenfehaftlichen ©runbfoge (©. 3) $ag Unternehmen, eine

auSfüftrli^e, genaue, fortlaufenbe, c^roiiologifc^e Biographie

511 fchreiben, ift jmeifelflohne überaus lobenswert. $)er 35er*

faffer §at fich benu auch in alten unb neuen Cueßemuerfen

unb Bearbeitungen umgesehen unb bie $atfad)en aneinanber

georbnet. «uf einen $anegt)rifu8 tm* er e3 feineSfafl« ab*

gefehen; ba£ oerargen mir ihm benn auch gar nicht. &ie

£iftorte erftrebt ja nur bie fehlte Wahrheit. (Sapiftran

mar überbieS auch nicht gerabe ein ©eiliger nach oem lfln0sf

läufigen ,€>d)ema', feine ^erfön lieh feit foroot)!, mie feine SBirf*

famfeit Derlaufen nicht in ungeftörtem grieben innerhalb unb

außerhalb. $er gemaltige BolfSprebiger, ber oorab in $eutfch*

lonb unb 3talien fo mächtig mirfte, er ber ftürmifche gütjrer in

tofenbem ©djlachtgeroühle, er barf fich gefofftn auch Der JWtK öu**

fefcen. ©in Biograph jeboef), ber fo Doüer Boreingenommenheit

unb
;
Borau8fe&ungen' an biefen ütann herQntr'M' wie

(eiber ©. Eugen Sacob getan hat, fann unmöglich ber $er*

fönlichfeit Eapiftranoö gerecht merben. Er fyat fich oflerbingS

reblich bemäht ben ©eiligenfehein EapiftranS ju Derbttnfeln

unb hcrunterjuretgen ; er hätte aber gerabe bei folgen Ber-

fuchen pch foliberer SlngriffSroaffen bebienen foüen. £enn

meber bie $rophetengabe noch ba$ Üttunberwirfen Eapiftrand

fönnen burch be§ BerfafjerS teils feljr oberflächliche unb uns

$utreffenbe, teils auch bitter t)ämifche Bemerkungen au£ ber

(Uefchichte in ba8 (gebiet ber ©age ^inübergefpielt merben.

ES märe unnüfc fich auf langwierige prinzipielle Erörterungen

hierüber einjulaffen. Slucf) ber Berfaffer h«t folc^c gefltffentlidj

Dermieben.

$)ie ruhigen Erörterungen E. BernheimS unb ber gatt

$ruffel*©öfer l

) hätten ben Biographen EapiftranS ju größerer

1) ^anbelt fid) bei biefer ffontroDerfe um bie ©unber be«

hl. Bernharb, «gl. Bentheim: a. a. O. *98 ff.
— 0*. ©üffer.
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2>er t)l. 3o^an»e8 non Sapiftrano. 869

©orftfy gemahnen fotten. <5cf)nelle3 Aburteilen über bie

Adjfel fjinroeg ift bei ernfter gorfeberarbeit ^dc^ft unangebracht.

SDian mag ja bie UrteitSfäljigteit fämtlid)er 3*itgenoffen (5a*

piftranS irgenbtuie bennftauben, {ebenfalls aber tjaben bie Xaufenbe

bon ßranfen, bie er geseilt t)at, richtiges <$efüfjf in itjrem Seibe

flefyabt, unb traute (^lieber Don gefunben untertreiben getonnt.

3<*cob gibt £u, baß bic SBunbertraft in (£apifiran8 Sieben

eine #auptroUe fpielte (@. 41), wie tjätte aber fein 533unberruf

jahrelang aubauern fönnen, wenn man feinen ©unbertjeilungen

gegenüber fid) ben Aufruf (elften ju müffen glaubt: „3n

melden Abgrunb nidjt bloß öou Aberglauben, aud) oon Sug

unb betrug blieft man ba hinein 1

M
47.) (Sin foldjcS

Urteil fdjmetft roofjl ebenfofetjr nad) Unparteilich t roie be8

©iograpljen ©rtlärung§öerfud)e ber SBunber, bie in einer ab*

fälligen Jöemertung eine« erbitterten ®egner$ (EapiftranS

gipfeln ! (©. 50 f.)
l
) Süa« fann e8 übrigens gegen (SapiftranS

(Erleuchtungen bon oben oerfcf)lngen , wenn 3acob eine

©efdjicfytc aud ber SBelt fdjafft, meiere naef) feiner eigenen

Angabe erft bei $nrberiu$, einem ©ctjriftfteller be$ 17. 3^*
^unbert* auftauet? (6. 38 f. Anm. 68). Stabiente fie über--

fjaupt ermäfjnt $u werben?

2>er Vorgang im SBeuttjener Obferoantenflofier ift anberS

gefärbt bei 3acob unb aud) ungenauer roiebergegeben, als in

feiner Duelle 39 Anm. 69). - Un(er »iograpd beliebt

jtoar frifdjmeg ju ertlären: ..©utfdjieben falfdj ift eS naety

meiner Meinung , bem Gapiftran jeben perfeinliefen Anteil am

Jfampfe (bei $elgrab) abjufpredjeu" (8. 145); n>a8 er inbe«

$ur ©Wartung feiner Anficht borbriugt, erreicht biefen &wd

3>ie SBunber be« f)l. Eernfjarb unb tyr Ärititer im fciftor. 3a&rbud)

ber <»örre$.®ef. X. Wündjen 1889. 23- 46. ©. 48 ff.
-

cf. (Sugen Füller: $n« SBunber unb bic 0M4i*t«nriifcnfd)aft

im: Compte rendu du IV. Congres acieDtifiqae inter-

national des Catboliques. (1897 ) I" section. p. 419 suiy.

(Fribourg: 1898.)

1) (Ein fötaler ift bod) n>o$l faum ber richtige ©eroä^rämann.

(gemeint ift bei Ufinorit 9Matljia3 Döring, lieber benjelben &u

Dergleichen $>r. «Ibert: Wat&ta» Döring. Stuttgart 1892.
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870 $er $t. v"süt)aimeä Don dapiftrano.

burctauö liiert. SBebcr (£apiftran8 Aufenthalt auf bem hohe.:

Purine, too ein $anbgemenge nid)t ftattfanb, nod) auef) be:

Umftanb, bag er bie $u toeit boranftürmenben <5djaren ber

Triften jurüefrief unb jurücf fjielt, fpred)en gegen bie

angeblich entfdjieben falfcf)e ÜJleinung ber anberen. — 9lnbere

abfe^ö^ige Aburteilungen unb unroiffenfct)afttid)e ©ntfReibungen

unb SBemerfungen mag ber gebulbige 2efer $u feiner Erweiterung

felbft na^Iefen. ©. 48. S3fll. Slnm. 80 ; ©. 60. 6. 54. R 7.

cf. 24. (@r hat olfo bod) bie 93ibcl fleißig ftubiert!) 6. 25 f. ...

„<So ruljen biefe ©Triften ((£apiftran§) ^eute nod), ... ber

Ceffentlidjfcit Oorbeljalten, oerborgen in dlom, im Srlofier ber

Cbferoanten, in Ära Coeli. SSarum gibt man fie nid)t §erau§?"

— 93gl. ©. 98. ((£8 ift bod) üor allem mit ben banialigen

SRedjtS* unb ©ered)tigfeit$anfd)auungcn ju rennen, toelcrje au*

unS freiließ fefjr hart anmuten.) — Finis coronat opus ! ©o

motten mir benn und erlauben, ben ©d)tu6fafe als ctjarofte

riftijd) für be3 ^erfafferS ünffyraungen ^erjufe^en. „34 babe

mid) bemüht, feine guten leiten gerabe fo ju beleuchten, mie

feine Setter unb 3dnoäd)en. 23a3 aber aud) immerhin cm ihn;

an$uerfenuen fein mag, barüber fann fein 3ioeifel fei"/ & Ü B

eine roiffcnfd)aftlid)e (?) £arftellung feinet ^ebenö unb SBtrfens

für it)n, ben SBunbertäter, ben (^rofe^nqutfitor, ben ehrgeizigen (!)

Dbferoanten, ber nidjt einmal ein Sdjülcr be8 8ran$i8fu& rr>ar(.f ),

oiel roeniger 3efu jünger (!), feine aubere ©rabfetyrift fennt mie

bie: „3ot)nnne§ oon (Sapiftran — ein lounberlidjer ^eiliger.'

— 2Bir fügen an: Eugen Jacob — ein muuberlidjer Jpagiograpf)!

ftulba. P. SHicoael O. F. M.



LXXXVII.

Set Urheber M Komma ^ofymueitm*.

$er alte ©treit um ba$ Äomma Soljanneum ift ftrenge

genommen längft fein ©treit meljr. 5>enn einerfeitS ift bie

Unedjtfjeit bon l 3ofj. 5, 7 mit fo fd)tagenben ©rünben bar«

getan, ba{$, roenn nidjt neben ben rein l)ifrorifd)en geroidjtige

bogmatifdje (Srioägungen in $etrad)t fämen, bie ©efjauptung

ber <Ed)tljeit unbegreiflich erfa)iene. WnbererfeitS fonb festere eine

bielen fefjr toiüfommene ©tüfce in ber befannten Kongregation^«

©ntfa^eibung bom 13. 3anuar 1897, bie unter aufbrücftiefer

©ittigung be« $apfte$ erf(örte: $ie ©djtljeit be3 »erfe«:

w $rei flnb, bie 3eugni£ geben im $immel, ber SBater, ba8

SÖort unb ber 1)1. ®cift, unb biefe brei ftnb einS", tonne

ntd>t mit ©idjerfjeit geleugnet ober beftritten werben. SlQeiu

bie ferneren ©ebenfen gegen bie <£d)tljeit liefjen fid) trofc biefer

<£ntfa>eibung nicf)t bcr&eljlen. 9?ad) roie bor blieb bie Satfadje

befielen, bajj bie gried)ifd)e ,tfird)e ba8 ®omma So^anneum im

Originaltext niemals fannte; bcnn fein einziger grietf)ifcf)er

ftivdjenfdnriftfteller fü§rt ben $er$, ber bodj feinem 3nf)alte

nad) wie feine anbere $3ibetftelle jur ©iberlegung beö %riani8mu$

unb jum ©etueiS ber (SHeifyoefentlidjfeit be$ ©o$ne$ unb beS

§1. ©eifteS mit bem 93ater geeignet mar, jemals an, feine

cinjige gried)ifd)e ©ibelfjanbfdjrift bon fritifdjem SBert, feine

alte orientalijd)e ©ibelüberfefeung enthält iljn, fo ba& man mit

uottftem SRedjte fagen fann, ber griedjifdjen fHrd)e fei ba$

#omma 3o$anneum böflig fremb geroefen.

Um fo häufiger begeguet und baSfelbe im ftbenblanbe,

xoo e8 bom 13. 3a§rljunbert an in ben meiften lateinifdjen
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93ibelt)anbfchriften auftritt; bocl) fehlt e£ auch tjier in me§r alr

50 £>anbfcf)riften, unb $mar gerabe in bcn äfteften unb bejien

(Gelegentlich feiner üielüerfprechenben etubien über bie anti*

pri§jitIionifche Literatur beS 5. unb 6. 3a^rt)unbert5 machte

nun ftarl .Rünftle bie wichtige Beobachtung, bnfj fic^ bie

Berteibiger ber ©djt^eit be$ Komma 3ot)anneum3, foferne fie

fid) auf patrtftifdje 3f"öeu fur DQ^ Borhanbenfeiu biefe» Werfer

in ber urfprünglichen lateiuifdjen Bibel berufen, auf gan$ un-

fixerem Bobcn bewegen, ba fie it)re Bemeife mit lauter

pjeuboumncn Tutoren, <ßfeitbo Sluguftiu, ^feubo^ierontjmuä,

$feubo ;2lthauafiu8 ufro. führen. Gin Berfudj, biefe 3>£te

jeitlich unb örtlich $u beftimmen, ergab ba8 überrafdjenbc <$v

gebniS, bafj ftc alle fpanifdjen UrfprungS fmb ober bodj

au§ fpanifdjen Duetten fchopfen. Unb $roar begegnet un3 ba*

Momma ^ohonneum flar unb beutlich ^ucrft bei ^ßriS^i l Ii a n.

ber fich beSfelben §um Bemeife ber ihm eigentümlichen Sefjre

bcbicnt, bafj e8 in $ott feinen Unterfchieb ber
tytx fönen gebe. Da nun ^riSjilliau ben neugefdjoffenen

SBerS nicht allein juerft gebraucht, foubern auch für feine

3rrlet)ie, ber er oorjüglichc Dienfte leiftet, Oermertet, fo folgen

Stünftle, bafj eben ^riSjillian als ber Urheber
b e § o m m a 3 o h a n n e u m ^ $ u betrachten fei : ein

Schluß, ber unfereö ßrachtenö $tuingenb ift. ©omit gebührt

Jcünftle ba£ bleibenbc Berbienft, in feiner joeben erfdjienenen,

über&tugenbeu Schrift
1

) ein« für allemal tuie bie Unedjtfjeit,

fo ben mähren Beijaffer beS Nomina 3°hQn,ieum ^ nachgeioiefen

511 haben. Slber eine mcrfioürbige Xragif liegt in ber <i)e*

fchid)te bc^ (enteren: Bon einem .<päretifer $ur Stüfce feiner

3rtlet)rc erbietet, galt e* uielc ^ahvfjuuberte al$ ftarfe Säule

bei OrthoDoyie.

Sehniger.

1) tfünftlf, 35r.ÄarI, .ffonimn ^ohanneum. Huf feine fcerfunft

untcrjuajt. ftreiburg, £ciber 1905. 64 ©.



LXXXIX.

SBQ^lbcttü^tungcH att^ bei ©djtoetj.

1. Remter 1905.

$)er htftarifdje {Beruf ber fchroeijerifchen ©ibgenoffenfdjaft

jofl bie praftifche $erftellung einer magren 3)emofratie

fein, ©o oerfünbete ^rofeffor §Utü not breifeig 3ahren

in einem afabemifchen Vortrag über 3becn unb 3beale

fchroeijerifcher ^ßolitif. 3)iefe Huffaffung ber SR olle be$

Schroeljerbolfed auf ber 9Be(t6ühne ift jebem 6chmei§er

roefentlicher Steil feiner nationalen Ueberjeugung unb feine«

nationalen €>tolje8.

£er ©ebanfe unb ba3 $iel finb aber 3beal. sJJfan

ftrebt Danach, unleugbar, in allen Sagern unb mit beftem

SBiHen. %ber baS gieifch ift föroac^. $>te fchn>ei5erifct)c

Xemofratie fteeft nod) tief im jeitgenöffifchen Parlamen-

tarismus unb mangelhaft ift bie 2Ba!)lmafd)inerie.

SDie Reform läge in ber praftifchen Durchführung ber*

Berechtigung aller, für baä 2Sot)l be$ Staate« ju forgen,

in ber Aufrichtung eine« SCßahlfüftemS, ba« ntemanben au«*

jd)lie&t, niemanben majorifiert, jebe ©ruppe, meldte in ber

SBolteabftimmmtg SRedjt jur üJcitfprache r)at
f auch in ber

**anbeeoertretung jur Teilnahme an ber ©efefcgebung unb

Stterroaltung in ihrer üerhältntSmä&igen stacht unb 33c*

beutung beruft. £)iefe (Snoartung roirb in gefteigertem

9KaBe in einem bemofratifchen ©taatSroefen gehegt werben

»iftmr..»0ltt. »!4tm CXXXTI (1106) 12. 58
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bfirfen, beffen bunbeSftaatliche ©lieber, bie ffantone, jum

Xeil längft bie Reform bereit« oertmrfltcht tyaben.

$)a$ ©rgebnt« ber ©efamterneuerung be« fchroeijerifchen

SRationalrate« , am 29. Dftober unb in ben Stichwahlen

oom 5. unb 12. 9toOember lefcttjin, ift fein gortfe^ritt in

ber gezeichneten Sahn gemefen. $)ie Wac^t« unb ©efifcfrage

trübt bie ftuffaffung oon greitjeit unb Dcmofratie. sU<an

jah im SBahlfelbjug eine bebeutenbe SHinberheit be$ gröfeten

Xcil« ihrer bi«t)erigen befcheibenen Vertretung oerluftig ge^en

unb bie anberen Minoritäten oergeblid) um eine ihrer Stärfe

entfprechenbere ^ertreterjacjl fämpfen.

2öa« in ber Schmeiß niemanb oon fteuroahlcn be*

Parlamente« erwartet, ift eine revolutionäre Umgeftaltung

ber Sßarteioerhältniffe. sJfad) jeber ©efamterneuerung lä&t fid)

ber Sab roieberholen: 3n ber (Sibgenoffenfchaft ift nicht«

geänbert, mir haben blo« einen SRationalrat mehr ! £eit ber

©rünbung be« neuen 33unbe«ftaate« burd) bie Verfaffung

oon 1848 hält bie gleiche 9Jcehrheit«partei ba« §eft in ben

§änben, bie freifinnig=bemofratifche. i&rft ftarf rabifal gefärbt,

fft fie im Saufe ber 3eiten ruhiger, fonferoatioer geworben,

(£« hat ft$ allmählich bie äufeerfte Senfe oon ihr lo«gelöft

in jtoei Schattierungen, ber fojialiftifchen unb ber (oft;

fehmei^ertfehen) bemofratifchen gartet. Der Äulturfampf um
Slirche unb Schule hat ben fehroei^ertfehen greiftnn in ben

70er unb anfangs ber 80er 3at)re innerlich bauernb nicht

geftärft, unb ein erneuter politifch^entraliftifcher unb ftaat«*

fojialiftifcher Anlauf um bie SBenbe be« 3ahrhunbert« hat

am XBiberftanb ber recht« ftehenben (Elemente ber eigenen

gartet unb ber Äonferoatioen einem energifchen unb erfolg*

reichen £>alt begegnet. Von neueften $enben$en wirb fpäter

noch bie SRebe fein.

3lu« biefem ©eftcht«toinfel ber tuftorijch überlieferten

unb tatsächlich noch beftehenben §errfchaft bec liberal*

rabifalen 3Wehrheit*partei hcrau$ toiil bie ganje politifd)c

Sage ber fchnKijerijchen ©egenroart beurteilt fein; baljer
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auch ©erlauf unb Ergebnis ber btcd|A^rtgen SRattonalratä-

tuahlen.

2)a$ Scho, meiere« biefe SSatjlen im $lu$lanb gefunben,

erfdjöpfte fich in ber Sftegtftrierung einer SRieberlage ber

Sojialbemofratie — k plate couture, faßten mit öefriebtgung

bie ^arijer Organe ber republifanifdjen TOtte unb ber

fechten. 3)iefc$ ©efamturteil ift irrtümlich; eä beruht auf

fallen SBorauSfegungen.

3unäd)ft ift feftaufteUen , bafe ba« in ber ©c^toeij

herrfdjenbe SBaljljnftem (Sinerroahlen unb fiiftenroahlen Der*

binbet. $)ie Urfacbe biefer gemifchten Orbnung liegt ^aupt«

fächlich im ©erfaffungägrunbfafc, ba& jeber Scanton roenigftenS

ein Witglieb in ben Wationalrat ju mahlen hat > ot>ne

Sfiücfficht auf baS SBorhanbenfein ber ju einem Vertreter

in ber Siegel beredjtigenben Seelen^ahl Don 20,000. $)ie

©inertoahlfreife (fraft beä genannten ^$rin$ip$ Obmalben,

töibroalben, Uri, 3ug, 9lppenäeUs3nner> sJihoben, unb fraft

2£at}tfretögefe$ ein oereinjelter ©ahlfprengel im Äanton

Slargau) fommen für bie fo$ialbemotratifche Vertretung nicht

in Betracht. Ueberall, tno bie ©oftialbemofratie, auch nur

mit 3ä^fanbtooturen ' "l oen SÜkljlfampf treten fann,

l>anbelt eä fich um «iftenroa^len. Site Wahrheit über bie

fojialifttfdje 93eroegung in ber @chroeij ift nun bie, baft

biefe Partei meber oor 1905 noch in ben bieäjährigen

^Bahlen bie abfolute TOetjrtjcit in irgenb einem eibgenöffifdjen

fBahlfretfe ju erringen üermod)te. Slber gortfehritte bat fie

gemacht, mächtige Sortfc^ritte inSbefonbere in ben ftäbtifchen

Streifen 3ön^/ SBintert^ur unb Öafel. 3n 3"r^ erreichten

bie ©ojialiften mit ihren reinen Varteifanbibaten 40°/o ber

fämtlichen Stimmen (1902 : 35%) unb in 3öintertt)ur 35%>,

tro$ einer beifpiellojen üttobilifierung ber bürgerlichen; in

©afelftabt 31 °/o (1902: 23°/o). ®o auch in anberen Äreifen.

£ie fech« SRanbate, welche bie ©onaltften am £chlu&

ber SegiSlaturperiobe 1902—1905 befajjen, Derbanften fie

jur ^älfte ber freiwilligen ftouaeffipn ber 3"r cher SRabifalen

58*
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uitb jur $älfte ber entfdjeibenben $ilfe ber Äatholifth'

ÄonferoattDen in @t. ©allen unb ^ofclfiabt. 3m Äanton

Surick Derloren fie am 29. Dftobcr le^t^in ihre bret ©i§e,

mett bie ©ärgerlichen bie gemährten ßon^efftonen nicht er*

neuerten, unb in ©t. ©allen (<Stabtfrei$) einen Vertreter,

toeil bie fonferDatiD*foaialiftifche Slüiana btedmal nicht bur$«

brang. Die {c^toet^ertfc^e ©o^ialbemofratie fteljt für bie

nächften Sa^re ihre Vertretung auf jmei 9Rann befchränft,

tjat aber auf ihre förmlichen ftanbibaten im ganzen Sanb

an bie 63,000 Stimmen Dereinigt, 15% ber abgegebenen

©timmenjatyl, ein föeingeminn Don 6-6000 gegenüber 1902.

Dieä ift bte fcöilanj De$ fo^ialiftifchen Vlufmarfcheä am

29. Oftober lb05. Da& bloä ein oberflächliche* Urteil eine

Mieberlage Don parteipolitischer söebeutung ^tcraud folgern

fann — eine f oldje märe Der *öerluft jelbfteroberter Stellungen

ober Stimmcnrücfgang ber Partei — , ift leicht erfid)tltci).

Eä märe allerbingä ju meit gegangen, ber eigentlichen

Vernichtung ber fojiaibemofraiijchen graftion im National*

rate auch J
coe allgemein fnmptomatijche &ebeutung ab-

jufprechen. Xatjächuch macht fich feit Monaten in bürgen

liefen Streifen eine fteigenbe Erbitterung gegen bie fo^ial*

bemotratijche 2lrbetterjct)aft fuub. Die tiefere Urfache biefer

Öeroegung tft in ber rajehen gunatyme ber Streife mit

Dormiegenb politischem Etjaraftcr &u fuchen. St. ©allen,

Rurich, iöern, öajel, Et)aur/be*gonb3 maren im ablaufenben

3ahr Schauplafc größerer mirtjchajtlicher &>hnfämpje, in

benen mit ficibenjchaft unb unfruchtbarer SluSbauer Arbeit*

geber unb Arbeitnehmer einfeitige jntereffen Derfochten. Die

Älaffengegenjäge machfen ftetig.

gu biejem fokalen 3roift fam in aUerle&ter >}eit ein

neues germent. Die zahlreichen auälänbijchen Elemente in

ber 9lrbeiterfchaft auj jchrocijenjchem ©oben geminuen an

Einfluß auf ihre Umgebung. Die ^c^n>eij mirb oon jebec

größeren iBemegung Europas berührt unb folgt ihr m

gewtffer tfiieije gelungen. Die aeitgcnöffijchen Strömungen
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in Deutfchlanb, granfreid) unb Stalten bleiben nicht ohne

SRachtoirfung auf fdjroeiaerifche 3"ftfinbe, in bem SUto&e, al«

geroiffe 2anbe$teile auä einer Staffen* unb Stulturoerroanbt*

fdjaft ^erauS eine natürliche grojje ©enftbilität für (Sinflüffe

au« ben anftofeenben ©ro&ftaaten aufroeifen. Dorf) foHte

im allgemeinen ber ©laube nicht <ßlafc greifen, al* ob biefer

tatsächlich roirffame Drucf ber auälänbifch«nachbarlichen $or*

gänge ber ^elbftbeftimmungämöglichfeit inlänbifcher gaftoren

bauernb Eintrag tun fönnte. Die Snbiütbualität ber eigenen

<£nitotcflung$iät)igfeit lögt ba$ fc^roetaerifc^c ©taatSmefen

boch meift jebe, roenn auch von äugen angeregte, ^Bewegung

felbftänblg Oerarbeiten.

3mmert)in liegt in biefer ©eeinfluffung oft bie (£r*

flärung t>on Dielem, roaä bauernb fdjeint unb bod) nur

momentan ift. Daraus mujj bie Jrrifiö be$ fchroei^erifchen

Sozialismus ber ©egenroart unb bie bürgerliche ©cgen«

beroegung &u erfaffen gefugt werben, unb fo wirb ber

8d)lüffel gefunben, roe$h<*lb aud) bei ben ntc^tfo^taltfttfc^en

fchroeijerifchen Parteien eine mehr ober weniger benmfjt oor*

hanbene fritifche (£ntroicflung3periobe in bie ©rfcheinung tritt.

9Siffenfchaftlich*theoretifeh ift bie fchroeijerifche fojial*

bemofratifche ©eroegung abfolut eine geiftige Sßrooinj

DeutfctjlanbS unb granfrcichS. Die Snteüigenj ber gartet

beftrebt fich roohl, bie &hre ben nationalen $erhältniffeu

anjupaffen. 3n ber fehroeiierifchen roeitfortgefchrittenen De*

mofratie befchränft fich baö politifche Programm ber ©ojial«

bemofratie auf bie Erlangung ber politifchen ©eroalt mittelft

ber höcbftentrotcfelten s-Bolf3rechte, auf fonftitutioneÜem Öoben.

@S foUte fich roenigftenö hierauf befchränfen, wenn bie

(Sinficht ber taftifch roeiterblicfenben gührerfefjaft inSbcfonbere

beS beutfehen tfanbeMellS jur ©eltung fame. 3n ben fojial*

bemofratifchen Waffen ift jeboch bie ^ßropaganba ber reinen

Doffrin uuermüblich am SBerfe. 9üi«länbifd)e Agitatoren,

beren Äuffaffung Dom fojialiftifchen (Soangelium burch feine

SRücfficht auf baä belogene Terrain getrübt erscheint, finb
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für 3been tätig, melche ben Vorteil logifäer (Snttmcflung

für fid) in Slnfprucf) nehmen bfirfen. §ilfe fommt biefen

(Elementen aus ber romanifdjen ©chmeij, mo parifer unb

SWailänber ©ebanfen ftetSfort fruchtbaren 53oben gefunben

haben. $i$ heute mochte bie ruhigere, einheimifche SRidjtung,

trenn nicht in ber treffe, fo boch an ben Parteitagen b?e

Oberhanb ju behalten. (Sin fpredjenber SBeleg ^tefär ift

baä bor $n>ei 3af)ren in 3ör^ angenommene Programm

ber fd)tt>ei$erifchen ©o&talbemofratie.

33ereit5 am legten Parteitag in ßaufanne, Sluguft biefeS

Sahreö, jeigte e3 fid) ober, ba& bie fchärfere Obferbanj

fteigenbe 93ebeutung geminnt. Sttan magte, im §inblicf auf

bie beoorftehenben 9tationalrat$mahlen, nur nicht an bie $i$*

fuffion ber 3Rilitarfrage heranzutreten. $)te offene $lu$fprache

ift blo& aufgefchoben unb roirb am nädjften Parteitag ju

einem unerfreulichen ©chaufpiel führen, beffen Peripetien unb

Slbfchlufe ungemife bleiben. Seither mürbe in öujer« bie

antimilitartftifche Siga gegrünbet; fetttjer fprachen eine 9Rethe

Srbeiterunionen unb ©emerffchaften fid) für bie „birefte

SUtion" au$; feither hat auch bie anarchische Propaganba

unter ber 9lrbeiterfchaft offener unb jielberoufjter als je

eingefegt.

$)iefe (£rfd)cinungen in ber fojialbemofratifchen ©emegung

ber ©ibgenoffenfehaft maren eß, melche als «nlaB jur bürger-

lichen SReaftion bei ben neueften Wationalratömahlen führten.

$)ie ©egenberoegung mar inbeffen nichts meniger al$ eine

gefchtoffene ober auf bie ganje Sinie auSgebetjnte. ©ie mar

feine gefd)loffene, meil bie fatt)oHfch*fonferbatiüe unb bie

(oftfehtoeijertfehe) bemofratifdje Partei nicht mit in bem SRing

waren, unb fie mar feine allgemeine, auf bie gan$e Sinie

audgebehnte, meil ber liberal*rabifale ©egenftofe fid) auf

einzelne, menn auch eine grofee 3aW SBa^lfreifc unb ffantone

befchränfte.

Dad gehlen ber Einheit unb (Sinigfeit in bem anti»

fojialifttfchen Vorgehen entfprang einer DöUig oerfdjiebenen
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Sluffaffung toon ber Opportunität biefer Saftif in ben einzelnen

^arteilagern. $ie öcrfchtebene ©nfchäfcung ber WuSfd)lie&lich*

feiiäbeftrebungen gegen bie 'Sojialbcmofrntie führt fid) roieber

auf bie abroeichenbe ^Beurteilung ber folgen biefer ©trategte,

auf bie politiftf)e Äonfteüatton ber 3ufunft jurücf

Stuf fatbolifc^fonfertoatiuer ©eite ift ba« Urteil ü6er bie

3luöfd)lic&ung ber ©ojtalbemofratie aus bem eibgenöjfijctjen

9Rat$faal einmütig unb ohne ©chmanfen in ber gefamten

treffe bahin gegangen: ba« 5Red)t ber fojialiftifchen Winber^eit

auf eine Vertretung fönne nicht in bie tmUffirtidje §anb

ber ^JJcefyrheit gelegt fein, unb baS Vorgehen ber gürctjer

bürgerlichen führe burd) Verlegung biefeS SRechteS auf bie

Stauer jur Verleugnung be$ ber ©ibgenoffenfdjaft allein

natürlichen *ßrtnjip$ ber $emofratie, »eil bie politifdje

©erechtigfeit biefem (enteren immanent fein mufe.

$)iefe (Stellungnahme ber fchroeiaerifdjen fatholifd)*

fonferüatioen gartet, meiere in ©t. ©allen unb Sujern jur

fonfertmtiü fojialiftifchen «üianjpolitif fid) auSbilbete unb in

3ürid) unb Vafel bie fonferoatioen Stimmen ber fatholifchen

SMafpora ben fojialiftifchen 3J?tnberhetten ftdjerte, ift einmal

eine grudjt ber roachfenben £olibarität ber üJMuberhetten im

©chroeijerlanb. $iefe ©olibarität ift eine polttifdje Wot«

nxnbigfcit gegenüber ber ihrer Wacht im Parlament unb in ber

Verwaltung beroufjten hHtonfchen rabtfaUliberalen ^Majorität,

folange bie ©arjlreform ben einzelnen Winberheiten nicht bie

SMöglichfeit gebracht tyabtn ttjtrb r eigenen politifchen 9ied)t$

unb auä eigener Straft fid) ihre gebührenbe Vertretung ju

Waffen.

Unb noch au« einer anberen (Srmägung bejog bie fatholifd)*

fonferoatioe Partei bei ben legten SRattonalratSroahlen bie

marfierte ©teUung. iDian fagte fid) in intimer Ueberjeugung,

bafe bie Vefämpfung ber äufeerften Sinfen nicht ba$ bauernbc

Sbeal be$ fchmei^etifchen SRabifaliSmu« ift. I)ie gütjrer

biefer Unteren Partei erfannten in ber — übrigen« unroiber«

ftehlichen — antifojialiftifchen Veroegung ber bürgerlichen
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9J?affe einen blofc oorübergehenben, aber augenblicfücb fchäfc 1

baren SBertfaftor. €>ie gaben nach uub realifierten einen

parteipolitifchen ©eroinn Don einigen SWanbaten. SBon 98 ber

167 ©ifce be* «Rationalrate« ftieg ber rabifale $efi& auf

minbefien« 103 Vertreter, nähert fid) alfo einer ßtotibrittel«

mehrhett, gegen 35 äatholifch«Äonfert>atit)e, 18 ^roteftanttfd)^

Äonferbattoe, 5 25emofraten unb 6 „Söilbe", beren SWe^r^at)!

ju ben SWinberheiten neigt.

SEöeite ©dachten ber rabifalen SHählermaffen »erben

nod) auf lange fjinau« bie ©eletfe gehen, welche ber bürget*

liehe 3orn biefeS 3ahr gegangen ift. Äuf fie wirft
j

nic^t

blofj bie @o$talbemofratte, fonbern fdjon bie blofec 6ojia(»

reform alä roteÄXud). SKber in ben beweglicheren Seilen ber

freiftnnigen Slrmee unb öorafiglich beim älteren unb jüngeren

©eneralftab regen fid) anbertoeitige Bfpirationen. £er ttn*

^etc^en für bie fornmennjoOenbe Orientierung finb biele unb

bebeutfame. 3n ber allgemeinen unb alltäglichen politifchen

Bewegung brängen fief) bem aufmerffamen ©eobadjter getmffc

Sinien unb (Sinjelbeftrebungen auf, bie auf bie jufünftige

toornriegenbe (Strömung im rabifalen ßager beutlid) hinführen,

unb bei biefen Beobachtungen brängt fid) wieber bie (SrfennrniS

auf, bafe bie ©enfibtlität gegenüber auölänbif^«nachbarlichen

»erhältniffen unb aeitgefduchtlichen Vorgängen auch auf Seile

ber fchroeijerifchen (Sntwidlung, auf politifche fltichtungSlinien

ber ©in^elparteien rücftoirft.

$)ie ©locfbilbung ber ßinfäparteien in ber grofcen

„©chwefterrepublif im ©eften hat in ihren (Erfolgen auf

freifinniger ©chweijerfeite unoerfennbar lebhafte 6timpatt)ien

unb tiefere« VerftänbniS gefunben. 9Äan ruft oielerortS

nach einer Verjüngung ber rabifalen Partei: jungfreifinnige

Drganifattonen traten unb treten in ba8 ßeben, mühfam in

ben ©chranfen ber alten Partei feftgehalten. $)er rabifal*

fojialiftifdje Sharafter beS genfertfehen, folothurnifd)en,

aargauischen unb teffimfeben ßiberaliämuä leiftet biefem

©treben Vorfcfjub. ©ah ber 29. Oftober bod) in 6olotyunt

Digitized by CoOgi



au$ ber (gdjmci*. 881

unb Steffin bic ßiberalen einen ©o$ialiften auf ben S-djilb

Ijeben, im gleichen SRoment, al$ in anberen Scantonen bic

3Wef)r^eit gegen bie bisherige fojialbemorratifd)e Vertretung

<£turm lief! Jpier warb ®efüt)(4politif getrieben, bort ©er*

ftanbeäpolitif
;

erftere barf batyer ben ©lief tn bie gutunft

nid)t trüben. Der 3ungfreifimt mill bie Älliana mit ber

äufeerften ßinfen, unb bie« ni$t blog taftifä, ionbern auf

©runb eine« gemeinfamen Programm«. Die gemelnfdjajtlidjc

^Baftd fann bie ©o^ialreform nidjt oorroiegenb fein ; e$ mirb

ber religidfe, ftrd)lid)e ged)tboben ©afi$ ber ©erftänbigung

einjtg »erben fönnen. Dafyn tenbiert in lefcter ßinie bie

Verjüngung , roie fie gemoflt ift. Der ^ßtjönij foU aus ber

glamme erftefyen, bie Muguftin Heller, ber Älofterftürmer,

einft gefdjfirt tjat, unb in beren Sfult am 12. SRooember

einige §unbert SntelleftueUe bcS fcbmeijerifcöen SiberaliSmuS

ftd) anlä&Ud) be$ 100. ©eburtätageS be$ tnpifd)en Äultur«

fämpferä jufammenfanben.

Die fatyolifd) fonfer&atitoe Partei ift nidjt fur^tig

genug, buref) eine AuSfdjlie&lidjfeitätaftif gegen bie ©ojial-

bemofratie bie fiet) oorbereitenbe tfonfteüatlon ber 3 u ^l,n f I

befdjleunigen ju Reifen, ©ie tritt mit (Sntfdjtebentjeit für bie

Politiken 9Red)te aller SJ?iüberleiten ein, ber $atiad)c

bettm&t, baft fie felbft unter ber ©eroalt gelitten unb tyeute

norf) SluSnat)megefeJe %w tragen fyat. <öie arbeitet im ödjofe

beel fdjroeijerifdjen flrbeiterbunbeä feit Sauren ©djulter an

6d)ulter mit ber fojialifttfc^en föidjtung an ber fojialrcfor-

matorifdjen Aufgabe. DiefeS (Sin»ernennten auf praftifd)*

fojialem ©oben fonnte aud) burdj bie aOmäljlidje ©Übung

rf)riftlic^*fojialerOrganifationen unb c^riftlic^er ©eroerffc^aften

niety bauernb getrübt tuerben, inbem bie über 16000 orgnni*

fierten d}riftlid)en Arbeiter unb Arbeiterinnen lotoal in ben

idjroeijerifdjen Arbeiterbunb eingetreten finb.

Diefe fcaftif ber fatf)olifd)*fünferuatiüen Partei, mit

ber fdjroeijerifc^en ©ojialbemofratic in freunbfdjaftlidjem

©erl)ältni$ ju bleiben, unb ber früher t'djon berührte ©runbjafc
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ber ©olibarität ber SWinberfjetten r)ot am %a$ ber ©titfjroablen

für bie SRatlonalratSerneuerung, 12. Wooember, am fat^olifc^cn

Vorort ßujern eine luftorifche g®eit)c empfangen. $ie beiben

SWinberheitSparteien im ©tabtmahlbeairf, beffen rabifale ©er*

tretung feit SRenfchengebenfen nicht ernftljaft gefö^rbet gemefen,

marfchterten gefcfjloffen unb erhielten ben (Srfolg, oa& bei

naheju 12000
.
©ttmmenben bie brei bisherigen rabifalen

Vertreter mit einem relativen üRehr öon blog 180 bi« 220

©timmen für einmal noch bie ^ßofition retteten, tiefer

12. SRooember in fiujern ift bie ©tgnatur ber SBahlfampagne

gemorben.

$er (Sinbrucf, ben bie ©rhaltung unb fogar SRehrung

bcö rabifalliberalen 99efi|jftanbeS im Wationalrat gerabe in

©übbeutfchlanb beroorrufen möchte, bafj nämlich im ®egenfafc

jur polittfdjcn ©ntmieflung in ben beutfehen SBunbeSftaaten

ber Liberalismus in ber ft^meijerifc^en $)emofratie noch

lebenS* unb mehrheitSfähigeS ^rinjip fei, ift rafd) forrigiert.

$atfäd)lid) entfpricht bie rabifale groeibrittelmajorttät im

SRationalrat in feiner SBeife ber mirflichcn ^arteiftärfe im

Volfe. (Sine Sßroportionalroafyl mürbe unmittelbar bie

herrfdjenbe Stiftung in eine parlamentarifche 2Wtnbert)ett

brängen, ju ©unften einer (Steigerung ber fojialiftlf^cn

Vertretung auf runb amanjig SWanbate unb ber beiben

fonferoatloen ©nippen um oereinjelte ©ige.

$ie mangelhafte Schulung grofeer $etle ber 93ürgerfchaft

in Disziplinarer §tnftcht, eine raffiniert getjanbljabte SBahlfreiS*

geometrie, bie noch lange nicht tooflfommene ©olibarität ber

SKinberheiten unb biefeS 3ahr fpejiell ber bürgerliche Sßaft

ber $roteftantifch4$onferüatioen mit bem föabifaliSmuS , bie

grö&ere VertretungSjahl ber rabifalen ©tammbejirfe infolge

flRiteinbeaiehung ber auSlänbifchen Vetoölferung bei HuS*

mtttelung ber Vertreteranjarjl — finb alles Söegünftigungen

ber SRabifalen im Vunbe unb ©tüfcpunfte ihrer §errfchaft

Ueber ben lofalcn ©harafter ber ©ahlen für baS etbgenöffifche

Parlament unb ben §auptfaftor ftugunften ber „beati possi-
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dentes" roirb beffer bei einer aufammenf)ängenben Betrachtung

über bie f^toeijerifc^en Parteien bie SRebe fein.

Sen in SWinbertjeit feftgefjaltenen bereinigten nid)t*

rabifoten Politiken föidjtungen bleibt al« Söaffe gegen bie

fünftlid)e 3Weljrl)eit ber $8unbe«oerfammlung ba« föeferenbum

in ber #anb. Sa« Wittel ift mirffam unb tjält mit Öeidjtigfeit

ben regierenben 8iberali«mu« in £d)ad). gür bie aüernädjftc

3u!unft ftef)t trofc be« Strieg«rufe« eine« erften freiftnnigen

^olttifer« (eine Dffenfitoe ber rabifalen Partei $u befürchten,

»eil flc allein nid)t ftar! genug ift. Sie« fagt bie Dorläufige

3tt>ietrad)t mit ber äu&erften Sinfen unb rät ba« öerou&tfein*

bag i^rofee beoorftefyenbe Aufgaben ber nationalen $8of)lfal)rt

— 3it>Ugefe&bud), ftranfen* unb UnfaCtoerfidjerung, neue

SWilitärorganifationjc. — nur in gemeinfamerÄraftanftrengung

aüer $3olt«elemente, o^ne Untcrfdjieb ber populären SRidjtung,

ftc^er an« 3* e ^ gelangen fönnen.

tettybt fid) ber ©lief aber über ben engen §ori$ont

einer ober jmeier Segi«laturperioben tynau«, fo geftattet ber

roeitftctytige Sliifiblicf bem SRücfblicfenben ba« rootjl erwogene

Urteil» bafj für ben Stampf um baä politische 9Red)t Aller

unb bie Söa^lreform unb für bie Dbforge ber eigenen

3ufunft bie fatyolifcHonferbattoe Partei bei ben SRationalrat«*

mahlen Don 1905 bie einzig gegebene unb $u uerantmortenbe

^Option bejogen fyattt, ben ©tanbpunft ber politifdjen ®e*

red)ttgfett in ber Semofratie.

8«rn. 3rr. t>. (Srnft.
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LXXXIX.

„9Jie$fd)c, ber &mitt."

3)en Warnen „Wiebche ber 3roeite, ber Schwache" hat

ber bäntfcpe fitterarhiftorifer ©eorg SranbeS einem dichter

gegeben, ber in feiner 3bcentt>elt unferer 2Beltanfd)auung

tu ot)l ^immeltoeit ferne ftetjt, ber in ber furchtbaren $ragif

feines Seelenleben« unb burdj bie formelle Schönheit beffen,

roa« er fdjuf. aber auch un$ rühren, erfct)üttern unb innerlich

befruchten fann. (£$ ift ber grö&te bänifctje ^ßrofaifer beS

legten $albjahrhunbert$: 3en$ $eter 3 ac °bfen. l
)

Widjt ein eingehenbeS «ßorträt Don it)m moUen mir t)ier

entwerfen : — e3 märe ein SluSblid auf bie bänifdje Siteratur

Dor unb nach ihni, ein (Singehen auf bie ettjifchen, politifchen,

fünftlerifchen Strömungen feiner $age unuermeiblich, moflten

mir ihm als tfünftler oen richtigen $la$ in ben vielfach

1) $eutf<b erfdjienen fin paar Slufcgaben Don Sacobfen« SBerfen.

$ie befie barunter ift bie Don 9Marie §er$felb beforgte unb bei

gugen 2)icberict)Ä (ftlorenj unb üeipjig) erfdjienene ©efamt<

ausgäbe (%irci« 10 Ji), ein Weifterftürf treuer, faft alle ©üb»

tilitäten be$ Original* gut &erau«arbeitenber UeberfefrungSfunft.

$a* fcauptioert Probien«*, „Wels üißne", erfdnen in einer

Diel finniger lesbaren, aber weniger getreuen unb aud) weniger

^acobfcn* «tiletgenarien treüenben Ucbeviettung au$ bei JReclam,

ber Kornau „2Warie ®rubbc" bei Ctto ftenbel ($alle a. $.)• «ei

Äeclam fam aud) ein JBänbdjrn Don 6 MoDeHeu Don i&m ^erau*.
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fid) freujenben ©ntroidlungereirjen anroeifen, bic ba3 aitS*

getjenbe 19. Sarjrtjunbert gebraut. Mur in feinen marfanteften

(£t)arafter$ügen rooflen wir itm §u erfaffen fudjen, oor allem

aber in ben auffaüenben parallelen, bie jrolfcrjen ihm unb

bem #aratr)uftra > fcicrjter $u oerfolgen finb, bie irjm ben

feltfamen »einamen bei ©ranbe* eintrugen.

<öein ßeben ift rafetj erjäfylt unb erjetjeint fetyr einfad),

obwohl e3 ben ©ctjlüfftl $u feinem ganjen fomplijierten

inneren ©ntrotdlungsgang barbietet. AuS einem jüüjd»en

8eebauerngefd)lecrjt ift er im Satjr 1847 ju ^^tfteb geboren;

in biefer armen ÄlemftaDt roud)$ er auf, bis er im 3at)re

1863 an Dad (^r>mnafium nact) Kopenhagen fam. ;$n ber

Dänijdjen §auptftaDt blieb er baun ben größten Xeil jeinee

bebend, fc^rieb 1841 feine erften n>iffenjd)aftltd)en Arbeiten,

in benen er fict) aU Anhänger Karmins befannte, erhielt

u. a. im ^atjre 1874 jür eine naturtot ffenfd)aftlid)e Arbeit

bie goloene Mebaille Der Unioerfität, unb begann um bie

gleite iJcit, feine literarijdjen Arbeiten ju oeröffentlid)en.

S)er Erfolg mar jetjr grob; „'JttarjcrjaU ber Dänijdjen Site«

ratur" tjiejB man ir>n fofort unb Der Dämfdje Literatur*

herrjetjer iöranbee gehörte $u feinen Anhängern, ©ein be*

DeutenDftee mxi ift Der Vornan „Miele Ug&ne", ein

©piegelbilb bee bäni)d)eit äNenfdjen, Der nod) immer — roie

ju ©hatejpearee Reiten — Dem Xnpue jener angehört, aue

Denen Die $>amlet$ emporroadjfen. £1* eroiger ^auDerer,

Grübler, ©feptifer tritt Diejer Dämfctje flJtenfd) oon tjeute

tu Miele öutjne uor uns tjin; ein tjoa^gcfteigertee (Gefühl*«

unb ($eDanfenleben ift in irjm, aber e* Drängt nic^t nad)

aufeen, formt fid) nidjt um in Die Xat, fonDern oerftrömt

Reilos, ratlos, tatlod nacrj innen, ©ein ^roeitbebeutenbfter

Vornan ift eine Art hiftorijdjee ©emälDc aus» Dem 3)äncmarf

De« 17. 3al)il}unDerie; roäiptub in „Miele üntync* Die

Analuje eine* fubtil oeranlagten Cannes gegeben ift, ift

^ier, in Der „grau Marie ©rubbe", Die ^erglieberung

oerborgener, oerroirfelter, oft unfaBüdjer ©eelenregungen an
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886 Socobfett,

einer grau Derfudjt. $en Sn^alt biefer SBerfe nur furj ju

frieren, ift unmöglich; benn Don öligerer $anblung ift

faft nicht« ober nur 3u
f
ammenbanöl°Je* in i^nen; aUe§

fonjentriert fich in einer raffinierten 3eid)nung pfhchologifctjer

Details, bie mit bem feinen <3tift eine« Sßaul öourget, ein

paarmal auch mit bem einäugigen ganati«mu« be« 3*^6™*
unb Deftillierenwoflen« eine« Sluguft ©trinbberg heraus-

gearbeitet finb. Äunftmerfe Don ^artefter, forgfältigfter ®lie*

berung finben fid) in feinen SR oo eilen, Don benen ict)

bie Don wehmütiger Schönheit erfüllte „ftrau 5ön&* für

bie rei$Doflftc, bie mit glütjenben färben entworfene „^eft

in Jöergamo" in ber ©ebeutfamfeit ihre« Vorwurf« unb ber

fich anpaffenben ffraft ber 2)arfteflung für bie tiefte unb

roertDollfte ehalte.

2)ie jroeite £mlftc feine« Seben« ift nicht« al« ein

einziger Seibenäwea,. $)cnn Don feinem ©ater hatte er bie

2ungenfct)minbfucr)t Dererbt erhalten , bie i^n al« 3*anii9 !

jährigen fetjon auf« Jtranfenlager geworfen t)atte. SBor^l

50g er nach bem Süben, wohl oergrub er fich in ben ein-*

famften , milbeften Äüftenbörfern ftänemarf« : ba« Seiben

nahm ju. Unb in biefer 3^it, ju fchwach jum Seben unb nicht

fron! genug junt Xob, fchrieb er oft Don SBlutftürjen überraferjt

unb Dom lieber gefehüttelt, feine SBerfe, bi« ihn enblich

in ber 92h ^beigäbe in Kopenhagen, in einer Keinen

„aWatra&engruft", wie einft Heinrich §eine, ber $ob erreichte.

(£r ftarb im 2lrm feiner 2Rutter, ba« 3immer mx üom

$)uft ber Xuberofen unb ^najinthen, feiner SieblingSblumen,

fchwül burchjogen, unb über Kopenhagen hera& fan* c^nc

bunfle Slprilnacht, inbeffen er — ber grö&te Shtjeift be«

neuen Dänemarf — langfam Derblutete.

*

Die parallelen jwifchen ihm unb SRiefcfche liegen bem,

ber feine ©riefe (©efammelte *Berfe, ©b. 1) burchblättert,

überfehbar Dor klugen. (Sin ftete«, wilbe« gluftuteren ber

Stimmungen ift in ihnen, ©alb himmelhoch jubelnb, balb
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in büftcrcr ©chroermut fitf) oerfteinernb , blicft un« fein

Äntlifc barau« entgegen. Unb ber ©runb bafür tft ber

ben $>r. 3ofeph ^äQer in fetner feingefchauten 9?iefcfche*

SWonograplue („SRenaiffance", 1905, 653) und oom $ara*

t^uftra * dichter angibt : „SRie&fche unterlag ber rantyeit

unferer %t\t, ber Meurafthenie ber ©fepfi«, unb ertötete

bamit bie beften SBurjeln feiner Straft; benn <St>rtftud ftd)

jum getab machen, ^ei^t bem geiftigen ©iedjtum entgegen*

gehen. ,5)er ©efreujigte' unterjdjrieb er fich in einem ber

legten 3ettel an 93ninbe$ — ein Semei«, bafj ihn ba« /

(&htiftu«problem nicht lo«lie& unb er bie ,£>anb be« ©otte«,

ben er leugnete, bitter füllte." ©ort für ©ort faft laffen

fich biefe ©äfce auf 3acobfcn übertragen, #on feinem erften

öffentlichen Auftreten an, ba er bie barroiniftifcfye ©chrift

über bie 2)e«mibiaceen ^erauögab, bi« ju feinem Xobe ift e«

bie €>fepfi«, bie feinem gebanflic^cn öeben bie Richtlinien

gibt. 3roei fcl^ braute fie ihm fünftlerijch manche«

©ute, inbem er bie frittyiftifd)e SWethobe, bie er bezüglich

be« töeligtöfen beobachtete, übertrug auf ba« pfnchologtfche

(Gebiet unb inbem er feine öeelenregungen mit ber ©ier be«

SWi&trauen« prüfte, h*"* unb tyxxooq, gelang ihm mancher

tiefe, feine fönblicf, manche« glän^enbe pfochologifche detail.

Slber ihm felbft mürbe ba«, loa« feiner Äunft oielfach $um

$eil au«fchlug, $um s«Berberben. „©enn meine 93üd)cr meine

ftinber finb, fo geht e« mir roie ber ÜHutter, bie jür ihre

ftinber oerblutet", flagte er. ©ein fieben tourbe h^^lo«, ein

©piel ber sJteroenregungen, ein ftete« haften unb SRiemal«*

finben. Unb ba er mit ber oorgefa&ten Weinung an feine

Probleme ^eranfe^rttt, bafc ber löfenbe ^unft überall liegen

fonne, nur nicht bort, „too ein $unft auf ber ßänberfarte

$olgotha bezeichnet", mar an ein ginben eben auch niemal«

ju benfen. <5o fonnte e« fchliefelid) ju jenem furchtbaren

ttufjcbrei ber SBerjroeiflung fommen, ben er auf bem Soten*

bett in ber 9cg 9lbelgabe ftammelte (©efammelte ©erfe

8b. 1, 390)

:
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„Da ftodte be« ©lute* ©trom unb tiefe

©ein altgeroo&nteS Kinnen.

Da gitterten aud) bie Herben jur 3*ufj'

Unb 9?ad)t warb'S üor ben Sinnen.

Unb $erft unb $irn fteff'n [tili unb tot,

3e&t bift Du nur Staub unb leblofer Äot.

9Jad) (Snjiflfett rangft Du unb rtngft bu begebend.

Der Haute, bie ?at ift bie Summe bed 8ebenS."

5)ic greubloftgfeit bed Seben« ber ©eiben war

t>er jroeite ®runb, bet fic in fo heftige Dppofitton miber

* alle« ^ofttibe brängte. „$)ie SWuttcr ber HuSfdjmeifungen

ift nicfyt bie greube, fonbern bie greublofigfett", fagt 9fte£fd)e;

unb bieä SBort gilt aud) oon ben 9lu$fd)n>eifungen bed

©ebanfen«, bem ftfirmifdjen $rofe, ber §immelSfronbe biefer

betben. 28enn Wiefcfdje in ben Söaüifer Xälern einjam unb

oerfdjloffen feinen (Grübeleien jtd) Eingab, unb 3acobjen

freube* unb freunbeloS, in ben gifc^crDörfern beö ©unbe$

umherirrte, fo berühren fie fid) beibe in bem gleiten $unft:

in ber ttecre ityrcS §er$en$ Öefoe waren fie Naturen, bie

ber 3JJenfd)enliebe fo bebürftig waren, unb e$ ift befannt,

bafc ed feinen liebenäwürbigeren , aufopferungöfätygeren

Wenigen im perjönlidjen ^erfe^r gab, als ben ?lutor ber

wütenben £treitfd)rift roiber feinen greunb SRidjarb SBagner,

alä grieörid) SRiefcfcfye.
NUtan Ijat ©egenfäfce jwifcfcen SNenfd)

unb Dieter barauä fonftruieren wollen, — ein oergeblidjeä

unb unfinnige« SJemüljen. $enn wa$ ber ®runb biefer

med)felnben (Sraltationeu mar, e$ mar Sttantyrit, eS mar ber

tyeraufeteljenbe ^a^nfinn. flfidjt §a6 miber bie Utenfdjen

jog ben neuen tfarattyuftra oon ben ^^teljurjielen", ben

„§erbentieren" fort, — im ©egenteil mar er liebe» unb

glütfbcbürjtig wie alle, — fonbern bie Ängft oor bem Srrftnn

trieb ttjti in bie einfamen gtrnen()öt)en ber Üllpen, mo ifm

bie mtlbc Setnifud)t naety einem neuen, üoüfommeneren, nad)

einem ilebermenfdjengefdjledjt überfam, ba« ben oernidjtenben

Schatten ber Sfrantyeit, beö £obe$ entrüeft fei: — jene

Ratten, bie itjn finfter jdjon umfpannten. M ba$ Slrifto*
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fratifdje, ba$ er fo fehr 6ctontc unb feierte, entfprang

barau$. Unb gerabefo mar e$ bei Sacobfen. deutlich fpricht

eS au« ßlebern üon troftlofefter §offnung8loftgfeit

:

„Sarglafen fät)' id) gern runb um mein $ilb,

ßqpreflen, SBetbeulaub, bod) Feine Halmen;

Urine ^anbooH ftengellofer Silienblüten

Wit grauer ?lfd)e auf ben meinen ©lättern

;

3erbrod)iu Urnen, umgefe&rte fratfeln,

Jheibweifee Xotenbein' unb fd^roarje 5o^nen;

$odj feine §änbe, jum ©ebet gefaltet,

Unb feinen ftnlter, tymmelrocirtä entflattern b."

(®efamt=Vtu?gabe, $b. 1, 8. 3G8.)

Unb bamit fyabtn mir bte britte parallele fcfjon bloö-

gelebt, bie ftmifdjen biefen betben Vltheiften fid) aufberfeti

läfet: ma« fie jufammenführt in ihrem ®otte$leugnertum:

e$ t ft bie unheilbare tfranfhett. „9lu8 9tte$fd)e$ Gmpfinben

fprid)t ein Aufbäumen gegen bie harte §anb be$ ©djidfalä,

bie er nicht al$ milbe SRegung eine* ©ottbaterS , fonbern

als graufame Motmenbigfeit auf fid) füllte. . . . 2öie jum

§ohn gegen ben Sfyrtftengott tuoQte Wieftfche [ich einen

Optimismus, eine 28cltfreubigfeit ohne ®ott unb Unfterb*

lid)feit ertrofceu. Wuö ber Qual be$ Seibenben tjerau«, au«

ber <£el)nfud)t be$ rettungslos bem frühen lob Verfallenen

nach iiidjt unb Sonne fchrieb er bte „fröhliche Sßiffenfdjaft",

bie gaya scienza . . . 2Iber freilief), ber ©iubruef ift immer

ein (£rquälter, man glaubt nicht recht an ben (£rnft bes

öarfjenben ; man h^rt t>inter bem bionhfifchen ISooP bie

Seufjer beS «raufen. .
.

(3o|. Füller, a. a. 0 ., 6. 654).

Unb t)icr ift es, mo bie parallelen $mtfrf)en ben beiben

abfinden, rao ber Beiname ^ic^fc^c, „ber ©d) mache",

jür Sacobfen in Sattheit übergeht. SBetl er franf mar,

roie SRicfcfche, mürbe er jum Verneiner ; aber er hatte nicht

ben milben $rofc jenes geuerfopfeS, nicht bte titanenhafte

®ebärbe, bie jener annehmen mollte. (5r erfennt feine ganje

©dmjäche unb iölöfee, unb menn 9?ie$fche jum ffinb mürbe,

$tft«..*ilii «littet CXXXVI (iw») 12. 69
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ÖÖO 3acobf*n: „Kietfcbe her 8raeite\

ba« bcn SBater fdjlägt, mürbe er nur $um Sfinb, baS in

feinem Xrofce toeinenb im SBinfel fauert. Unb au« feinem

Steinen formen fid) fdjmermütige, tobesbange 2ieber, hon

ber Silage nadj einem fdjöneren ©nft burd^ittert

:

m^n fangen Satjreii büften mir

5ür ber 5reuoe bergänglidjen (sdjimmcr.

Watt lad)t e* in flüdjtiger Stunbe fcin

uno aaj ! ueriuetnt e» ntntmer.

$)ie Sorge rinnt, berÄummer rinnt au« roten fflofen. . .
.*

(®ef. SSerfe, <5. 387.)

Unter folgen £lagelauten ftir6t er enblid). „Sic^t überei

Sanb — ba« ift'«, ma« tt)ir gerooUt", fügte er in feinen

legten $agen, ba« Programm feine« Söirfen« refapitulierenb,

— ein Programm, ba« er ntcr)t uerroirflichte. Unb wenn mir,

alle« in allem feine ®efamtperfönlid)feit ju umgrenzen fudjen,

wenn mir bie giligranfunft feiner SRomane, mo er in

betailliertefter *J$fud)ologie miüenefdjroacljen ©eftalten im

®ang einer etma« ermübenben, in« Uferlofe fid) uerlicrenben

§anblung bor un« Eintreten läfet, jufammenfaffen mit ber

greube«, Jpa(t= unb griebelofigfeit feine« armen , franfen

Ceben«, fo tmben mir nur ein einzige« ®effit)l : ein tiefe«,

innige« 9Witleib mit il)m. 3n promet^eifc^em Srofc mar

er ausgeflogen, unb al« meinenbe« Stinb, mit mübem ßeib

unb mäbem Jper^en, fetjrtc er tjeim, um im SStrm feiner

ftiOen, blaffen, frommen 2J?utter $u fterben. ©o ging

„Wefcfdje, ber £m\tt, ber ©djruadje" hinüber. . . .

üorenj ÄraJ>t>.
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xc.

Wodfmal* her Untergang ber alten fatt)olifd)di £ierard)ie

ffinglanb*.

3toeimat ifl über biefe berfdjlungene gragc in biefer

3eitfd)rift gefcanbelt morben. 1

) Die ©ntroicflung ber ge=

jdjicfytlidjen Jorjcfyung fyat inbefj $u neuen (Sntbecfungen

geführt, bie uon ben Vertretern ber Söiffenfdjaft gebütyrenb

benüfct werben. 3n ber $at bilbet bie unten üeraeidjnete

©d)rift einen neuen fetjr t)erborragenben ^Beitrag jur englifdjen

Äirdjengefd)id)te beö 16. 3atyrt)unbert$ unb namentlich ^ur

Beleuchtung einer proteftantifdjen ©efd)id)t$fälfd)ung, toeldje

oom ©taatSfefretär ^ir William Seci l unb (einem $(n^anc(e

ausgegangen, bie fattyolifdje, toie bie afattjolifdje ©efc^tc^td«

jdjreibung unljeitooü beeinflußt t)at.*)

1) 1. 23b. 80 (1877) 8. 863—877: Xie betben legten 9Wita,Hcber

ber alten fatbolifd)en ^iernr^ie GnglanbS. — 2. $b. 106 (1890)

3.278- 299: $ie Untcrbrücfung ber fatfyolifdjen fcierardne (Eng/

lanH buref) Äönigtn (Slifabett) (1559).

2) The Exstinction of the ancient Hierarchy. An Account of

tbe Death in Prison of the eleven Bishops honoured at

Rome amongst the Martyrs of the Elizabeth an Per90cutioo,

Archbishop Hcath of York, Bishops Tunstall, Bonner and

Companions. By the Rov. G. E. Phillips, Professor at

8t. Cuthbert'8 College, Ushaw. London and Edinburgh,

Sands & Company. St. Louis, Mo. B. Herder. 1906. 8°.

pag. XIV, 440. 10»/, shill.

59*
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©8 ift befannt, ba& bte am 29. ^ejember 1886 burcf)

Seo XIII. ponogene fogcnannte äquipoHente ©eltgfpred)ung

tum 54 englifdjen ölutjeugen au« ben SRegierungfyeiten

§einrid)$ VIII. unb [einer Xodjter (Slifabett) ftdj namentlidj

ftfifcte auf bie ftupferftidje jener ©emälbe mit DarfteQungen

biefer Märtyrer, meiere ©regor XIII. in ber Stirpe be$

englifdjen Stofleg« in $om 1583 anbringen lieg. Die $u$*

fütpung biefer (Semälbe al« gortfefcung feiner Darftetlungen

längft l)od)üerei)rter anberer ©lutjeugen in <S. (Stefano

Wotonbo in SRom lag in ben §änben be8 ftfinftler« ©ircignani,

in ber ®efd)id}te ber Äunfi als ^omarancio befannt, mfitjrenb

mir bie tfupferfticfye bem ©ianbattifta be (SatoaUieri (1584)

öerbanfen. 3luf ben (entern ftnb nebft ben ©emälben, meldje

in ber franäöfifdjen ©c^reefen^eit jerftört nntrben, aud) beren

lateinische 3nf Triften angebrad)t. Unb eben unterbieten

ragt eine fyerüor, roeldje bi$ jur ©tunbe aflen drflärung«*

oerfud)en ber ®efd)id)tfct)reiber Ijartnädtg getrost ^at. Der

betreffenbe Sfupferfitd), üon bem ein £id)tbrua* an ber <£pt&e

ber Arbeit non SßtjiÜip« prangt, jeigt bem *8efd)auer u. a.

ein uergitterte« ©efängni« mit ben erläuternben $öorten:

„Um miüen be« SBefenntniffe« be« römifa^en ©turjle« unb be«

fatyoliföen ©lauben« ftnb elf rjoa^roürbigfte fatyolifäe

Sötfdjöfe, in $olge langwieriger ©efängniSqualen ba^iu-

fdjroinbenb, geftorben". 1
) Danf ber üon ben englifcften

(Staatsmännern unb ben erften anglifanifdjen Sifdjöfen unter

(Slifabetö in Umlauf gejefcten ©efd)id)t*fälid)ung Don ber

untoerbient &ärtlid)en 53et)anblung ber 1558 nod) lebenben

elf 2Jfitglieber ber fattjolifcften §ierard)ie, ftanb bie gorfdjung

bor biefer 3njd)rift toie oor einem SRätfel.

Sßrofeffor 9ßf)ill t p « f)at mit feinen ebenfo umfaffenben,

n>ie burct)bringenben gorfa^ungen ben ©ctjleier gelüftet, ben

1) Fropter sedig Romanae et tidei catholicae confessionem an-

deeim RSi episcopi catholici ex diuturaa carceris molestia

contabescentes obierunt.
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Urfprung bcr Jälfchung aufgebccft, bte ^bentität ber elf

XBifd)5fe über allen 3roeifel erhoben unb bamit ein neue«

©lieb jener Äette oon foliben gefchichtlichen Arbeiten

angeheftete welche fatyoliiäe ©clehrte @ng(anb£, geftfifct auf

bie üon 3<*hr ju 3af)r roachfenben unoergleichlichen Schäfte

ber Roman Transcripts im öffentlichen SRcichdardjtö ju

Sonbon (Record Office) feit Sauren 511 liefern fortfahren.

Snbem mir bie tarnen ber elf öifdjöfe unten angeben, 1

)

meiere bie ungerechten ©efefee ber föniglichen Sttrchenfuprematie

unb ber Uniformität 1559 im Parlament mie ein 3Wann

ablehnten, fei auf ©runb ber trefflichen neuen Stiftung furj

bemerft, bafe ©lifabetf) fein SRittel nnuerfucht liefe, um ben

SBiberfianb ber Prälaten burch Ueberrebung ju beugen. Hl«

ihre Hoffnungen verronnen, ift fte jurflmuenbung oon ©etoalt

übergegangen burch Abfefcung, ©fiterberaubung, ©cfängni«

unb (Shifctnc. Steine ©efd)ict)t£fchreibuug mirb fünftig ben

33erfuch loagen bürfen, fte unb ihre Ratgeber oon biefen

fchmeren Vorwürfen ju reinigen, ffiie im 16. 3at)rhunbert

btefer 93eriuch gelungen, baä fyat ^ßt)ttltp^ im britten Äapitel

mit ber Ueberjcbrift „Die $erfchtoörung jur Unterbrücfung

ber ©ahrheit über bie Verfolgung ber 33ifchöfe" jum erften

SWale aufgebeeft.

SRachbem $tud V. burch bie ©ufle 00m 25. gebruar 1570

au* einer langen föeihe fdnoertoiegenber ©rünbe, unter benen

auch bie barbarifche Söefjanblung bcr fatholifchen ©ifchöfe

aufgezählt roirb, über Äönigin (Slifabetf) ben ©ann oerhängt,

1) Sigbert Sunftatt üon Durfam, f 18. floüember 1559; Walpfc

Stoune üon ilittjfielb, f 18- Woüember 1559; Otoen Ogletljortoe

üon GarliSle, t 31. 3>e4fmbfT 1559 ; 3ofoi tB^ife üon SBinttjefter,

f 12. Januar 1500; 9tid>arb $ate üonS8orceiter, f23. 9»oü. 1565;

$aüib $oo!e üon ^eterborouflb,, f 9R<" 1&68; (Jbmunb Bonner

üou Uonbon, f 5. Seütember 15ü9; Gilbert $ourme uon Satlj

unb ©eÜ3, f 10. September 1569; Xfjomaö ifjtrlbn üon Slü,

f 26. 9(uguft 1570; ^ame&Xurberüille Don (Steter, f t . $oü. 1570;

Wfolau« $eat&, ®r$bif<b,oi üon j)oxt, f Dt^tmbti 1578.
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traten bie mafcgcbenben Berater ber Unteren mit bem

fdjroei&erifdjen Reformator 53 u II i n 9 e r in $erbinbung. ©egen

^ßiud V. fdjrieb biefer ein giftgefd)rooUene$ S3ud), fanbte bei*

üflanuffript nad) (Sngtanb, 100 <5taat$fefretär 93urgf)let) unb

feine JJreunbe, bie neuen anglifanifcfyen ©tfdjöfe harter öon

(Janterburty, ®rinbal uon Sonbon unb (£or. Don (Sin ba^

jelbe in toerfjängniSüolIer §aft $um $)rude lieferten, ber in

öier^e^n Sagen beenbet mar. „Steine ©eränberung", melbeten

fie öuflinger, „tjaben mir vorgenommen auger auf <8>eite 60".

$ie jejt oeränberte Stelle lautet: „tfugerbem roirb in ber

93uUe untoerfdjämt unb lügenhaft behauptet, bie fat&olifdjen

öifdjöfe feien burd) Seiben im (Gefängnis erfdjöpft unb

enbeten ifyre Sage in (Slenb. . . 3m ©egentetl roerben bie

päpftlidjen Sifdjöfe freunblid) befjanbelt unb toeit beffer als

fie e$ uerbieneit.* SMefe SBeljauptung mirb bann nod) weiter

auägefponnen, unb jtoar in fraffem SBiberfprudj mit 8. 47,

auf welcher ber mit ber bebrängten Sage ber englifd)en

93ifd)Öfe rooljl uertraute ®uGütiger mit ffifmer Unerfctyrorfeii*

beit färeibt: „$a& biefe Banner, mie bie $uüe fid) befta&t,

im ®efängni$ elenb it>re Sage befdjloffen , burd) Setben

erfdjöpft, bafür trifft bie ©d)iilb burdjauö nid)t bie erhabene

Königin. . . benn ba8 üerbanfen fie iljrer eigenen Der*

festen $al*ftarrigfeit unb $o$l)eit. . . 3n biefer öejiefjung

Ijat bie Königin nid)t$ getan, load ©Ott burdj fein eigenem

©efefc nidjt fcfyon öortjer ju tun befohlen fyat.* 3n ber Xat:

biefeä 9?erjat)ren erflärt uoflfommen bie Steigerung ber eng*

lifdjen greunbe, in beren 3ntereffe SuHinger ben ^ßapft

$iu« V. bejetympft, bem rütffidjtölofen ©(tynetger ein

(Sjemplar ber gebrudten Schrift einjufenben, unb lägt anber«

jeit« bie Älagen Millingers über biefe if)m roiberfatyrene

Scl)anblung begreifen.
1

)

3Me ^ae^tDelt bat Seite 47 überfein, fid) bagegen

an Seite 60 gehalten, unb fo entftanb bie proteftantifdje

l) WttW 26-39.
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falftfie lieberlieferung Don ber Rumänen 33ef)anblung ber

lefcten fat^oiifc^en iöifdjöfe burd) ©lifabety. (Secil* {Jreunbe,

fomie bie erftcn anglifanifctyen ^Btfc^öft, in beren Käufern

bie wenigen 93ifcf)öfe ber alten Stirdje als befangene

\djmachten mußten, fyabtn fie fortgepflanzt, unb angcfefyene

fat&oltfd)c ©eleljrte toie (ElnHorn in feinem SöiograplnfdKn

Seyifon englifd)er Äatfjolifen, P. SRorri* in feinen $al)l'

reichen Arbeiten über bie Seiben unferer fatfyolifdjen SBor«

fahren unb ber föebemptorift ©ribgett in feiner ©djrift

über ben Untergang ber §ierardjie unter ©lifabetl) finb

baöon beeinflußt roorben. 3a, fogar auf 3«tgenoffen tele

SHiftjton, ber eine Jortfefcung be$ ©anber fyinterlaffen unb

ber in ber fatt)oltfd)en Siteratur jener fteit vielgenannte

3efuit $erfon« finb in Srrtümer gefallen, bie $l>Uttp* in

ber Sage ift ju Derbeffern.

(£« ift eine roal)re ^freube für ben Sefer, bem gelehrten

Vcrfaffer in ba$ mit Bienenfleiß aufammengebracfye SHein;

material ju folgen, mit meinem er baS ©dncffal ber

genannten elf söifdjöfe barlegt. 3&re fütyne &ntfd)iebenljeit

gepart mit unerfdjütterlidjer 9e()arr(id)feit, unb in einigen

fällen bie aufrichtige SReue über jeltroeilige Beteiligung am

©d)i$ma unter fteinrid) VIII. hinterläßt beim Sefer einen

Derföf)nenben (Sinbrucf. (Srjbifdjof §eatf) Don 9)orf unb

Biidjof <6cott Don Softer glänzen befonberä als Beifpiele

biefer ©efinnungen, bie ffc 1559 im Parlament funbgaben

unb mit golbener $reue bemalten. Sluf ®runb ber State

Papers foroie ber je|t Dorliegenben Berichte be$ faiferlic^en

unb beä fpanifc^en Botfc$after$, foroie be$ Vertreter« Don

SWantua in Sonbon, 11 Schifanoya, toirb ba« ©erriebe bor

Don @lifabett) im 3Wär$ 1559 berufenen Söeftminfter»

Deputation bargelegt, bei roeldjer alle äußeren Umftänbc

ungunften ber fat^olifcftcn Bifd)Öfe, bagegen jum Vorteil ber

Sßroteftanten tnnterliftig unb $u bem 3^ecfe gelegt mürben,

um ben Äat^olifen Verlegenheiten ju bereiten, Söie bn$

^rfiicffal biefer $ifputation am erften $age beftegelt mürbe,
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fo mar baS 3'c^ iDel4ed man mit ihr verfolgte, fonnenflar

unb mürbe olSbalb burc^fc^aut. Rollte", fo bemerfte 93ifd)ot

iümtner toonSonbon, „eine onbere Religion als bie fatyolifäc,

in meine $)tö$efe eingeführt werben, fo (oll baS nicht bloe olme

SSiffen Quf meiner Seite, fonbern gegen meinen SötÜen

gefchehen." fcureb baS föeligionSgefprädi bie Bifäöfe öffentlich

ind Unrecht ju fe&en, baS mar für Söiüiam (Secil leicht,

aber bie fatholifchen SBijchöfe bem alten (Glauben abtrünnig

&u machen, bot ber Äpoftnt nicht uermocht.

^rofeffor ^^iüipö t)at ber gefdjichtlichen Söahrheit vir

Slnctfennung oerbolfen burd) ben 33eroeiö, ba& bie (Sinferferung

ber Sötfc^öfe, im $erbft 1559 eingeleitet, mit ihrer Anlieferung

in baS StaatSgefängniS beS Xoroer um 9J?itte 1560 doU*

äogen mürbe. Damals roaren fchon oler berfelben unter

ihnen heimgegangen, Sifchof SBatine, ber als befangener im

§nuje beS anglifanifeben SöifcbofS ©rinbal öon Bonbon

ftarb, melier bie ^ßapiften beS Aberglaubens jief) unb baS

hl. flJcefjopfer befchimpfte unb öon feinen (befangenen meljr

als ber Horner gefürchtet mürbe, jobann ber ©ifchof SBh^

öon SSinebefter, ber, jmeimal in »enge ^aft" (close prisoner)

beS Horner geroorfeu, infolge eine« tytx erlittenen gieber«

anfaUS in wenigen Xagen h«troeggerafft mürbe, ©etbfi«

öerftänblid) befifcen nicht alle EebenSbilber baS gleiche Sntereffe.

9ÜS SWänner bon größerer 93ebeutung bürften gelten öer

als §umanift unb Staatsmann beröorragenbc ©ifdjof %un-

ftaU Don Durham, ber fdjon in ben Sagen Heinrichs VIII.

eine SRoüe gefpielt, in baS ©chiSma öermicfelt toorben, jefct

aber als 85 jähriger ®reiS ber Äönigin jelbft über feine

fatholifche ©efinnung feinen 3roeifel belic6 unb DOr &cm

©eheimen föat, über feinen glauben befragt, bie treffenbe

Antwort erteilte: „(£S ift mein 3lmt
f
Sie barüber 51t befragen,

maS Sie glauben muffen, unb nid)t, öon ihnen $u lernen (1 75)."

3n früheren Sagen öon beflagenSroerter föaehgiebigfeit,

befunbete öifchof Shirlbn jefct bie ^eftigfeit eine« fatho*

lijchen Prälaten in ber (Srroiberung auf ba* Anerbieten ber
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greifet, menn et ben öffentlichen ©ebeten, ohne öeteitigung

am Slbenbmahl, beiroohnen roollte. „3ch fyabt fein Verlangen

ju heucheln, ich fann titelt ftu euern ©ebetäübungen fommen."

(Sine gro&e SRoUe in bem 99ud)e fpielt bie in bem Sormort

üom SScrfaffer fiarf betonte $JericMerftattung ber ®ifd)öfe

oon bem Damaligen ^ßroteftor (SnglanbS, Äarbinal SKorone

bie fich heute im ©efifce be$ P. Rollen S. J. befinbet unb

bemnachft burd) biejen ber Oeffentlichfeit .übergeben werben

roirb. 3n b*efer öittfe^rift gehen bie eingeferferten SBifchöfe

in i^rer ©elbftlofigfeit fo meit, ba& fie jebmebe Berücf*

ftchtigung ihre« 2eben$ auSgefdjaltet münfehen, menn nur bie

3ntereffen be$ alten (SHaubenS Sct)u$ fänben (221). 3n

ber %at hat ihr Sieben lange in ©efahr gefchmebt angefichtS

ber auch oon einzelnen anglifanifchen Söifdjöfen erhobenen

gorberung: „Sötet bie SBölfc im ffäfig." SGBenn ßlifabetf)

biefem Söunfche ihrer Sieblinae nicht entforach, bann hotten

bte im (Gefängnis fchmachtenben $8ifd)öfe nur ber $a-

jwifchenfunft ttaifer gerbinanb I. unb Äönig W^VP H.

oon ©panien ihr Seben ju oerbanfen.

Unb roirb nun bie 3rage nach oer ®eifte$ridjtung, ben

Sharalterjägen unb ber gefellfdjaftlichen (Stellung ber ein»

gebrungenen neuen ©ifcfjöfe, beren ©eruf bie fo*

genannte Erneuerung befc (Shriftentumä bilbete, aufgeworfen,

bann erteilt ein oerbienter ^Beamter bed englifchen SReidjä*

ard)io$ im 3ahre 1902 folgenbe «ntmort : „£)ie Sage

ber ©efellfchaft", treibt §aH, „mar fo elenb wie je juoor.

Unb mo founte man in biefer ganjen ^eit ben ©tnflufe ber

Kirche mahrnehmen? Weht einmal ein Anlauf $u einem'

jolchen (Hinflug liefe fich mahmehmen. $ie iBtfrfjöfe roaren

hungerige gebauten, Kreaturen einer §ofpartet, beren ginger

nach fchmufotgem ©eroinn fich auäftreeften ; ober fonft gute

arbettfame, höudliche Banner . . ., SBiehmäfter, ßanbjobber

bie ihren 93eruf oerfehlt hatten, öefchränft, ftrenge, gierig,

feroil, ungerecht, mürben fie oon ihren Herren in bem

nämlichen ÜWa&e oerachtet, als fie oon ihren gerben gehabt
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mürben. . . . 3n ber %at, mit allgemeiner ©inftimmtgfeit

fdjeint bie öffentliche Meinung bem englifchen (b. h- anglü

fanifdjen) ©ifdjof ungünfiig getoefen §u fein. 3n gleicher

SBeife Don ftattjolifen, Änglifanern unb Puritanern angeflagt,

frifteten fie ihr Seben nur burd) ben guten Söiüen ber Ärone

ober otelmeljr burd) beren oerädjtliche Salbung" (131).

Unter ben übrigen fattjolifdjen Bifchöfen feten als be*

fonberä tjeroorragenb nur genannt SRid)arb $ a t e oon

SBorcefter, (Sbmunb Bonner oon ßonbon unb (£r$bifdjof

©eath oon 2)otf. 28aS ^ßate betrifft, fo fteUt ber SBerfaffer

bie au« ber %t\t H«er gefanbtfchaftlichen Xätigfeit bei

Staxl V. befannten ©reigniffe jufammen, wirft neues 2id)t

auf feine gluckt Oon SRamur nach 9Rom im Samiar 1541

(258), l&gt uns aber im Tuntel über feine Beteiligung am

Jconjil oon Orient, too *ßate als ©ifäof oon SBorcefter

(feit 1541 burd) $aul III.) 1545 erjdnen. $ier hätten bie

oon ^ßrofeffor ÜWcrflc unb Sßrotonotar @hfa$ and öid)t ge*

fteOten monumentalen 93änbe mit ben Elften biefer flird)en<

oerfammlung treffliche $)ieufte leiften fönnen. Unter bem

©ridjtoort Vigorniensis (SBorcefier) gibt SBanb I 926 unb

99anb IV 618 über ben oor bem 3orn feined fc^tdmatifc^en

fianbeötjerrn Heinrich VIIL entflogenen Prälaten maffen*

tjaften ?luffd)lu&. 3>em fonft in ber Öiteratur be« 16. 3at)r*

hunbertö au&erorbentlid) beroanberten Skrfaffer ift biefe

bebeutenbe Duelle ooüftänbig entgangen. l

)

93efonberä lefenStoert ift ber bem «ifdjof öonner
oon Bonbon gemtbmete Slbfchnitt. SBeil bie §auotftabt be$

Meiches, too bie beutfd)en Sßräbifanten unb englifche gos-

pellers offen unb geheim it)re 9teulet)ren oortrugen unb fid)

Daburd) mit ber tom ©taate genehmigten SReligion&form in

1) Coiicilium Tridentinum Diariorum, actorum . . . nova collectio

Tom. prinius. Tom. quartus. Friburgi, Herder, 1901 — 1904.

33eibe
v

4'änbc wuvöen von mir briprodjrii in $einer, Slrdjiu |ür

fatt)t»lifftico Äird)enrcd)t, W>. W (UKW) 6. 181-200, unb S5b. 84,

(1904) 3. 655-661.
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SHiberfprud) festen , feiner geifitidjen ®etoalt unterftanb / fo

fam er meit öfter benn feine SlmtSbrüber in Die Sage,

gegen 3rrlef)rer ein$ufd)reiten unb fie im afaüc ber §art*

näcfigfeit ber roeltlidjen ©emalt überliefern *u müffen. Wan
mag ba£ bebauern. $lber nad) bamatigem ©taat§fird)enrcct)t

tonnte ber Öifd)of nidjt anberä fyanbetn. 3n ber pro«

teftantifdjen Siteratur ift Bonner be$f)alb eine toafjre bestia

canaglia. Villips entjtefyt ber mit i^m befaßten lanb«

läufigen Öegetibenbilbung mad)tDofl ben ©oben unb jeigt

ben Wann, ber in feinem Slmtc lebiglid) ben ©eboten ber

^flidjt folgte, in feiner feinen, mtlben, bulbfamen ©e«

finnung, für bie ntc$t wenige feiner ©egner 3^u9n^ ob *

gelegt. SSegen ber ^feftigteit feiner ©eftnnung in ber ?lb*

letjnung ber neuen ^Religion unb fjelbenmfitiger langjähriger

Qhrtragung bitterer Äerferleiben erfreute Bonner fid) bei ben

jeitgenöffifd)en flatyolifen, inöbefonbere ben fatt>olifd)en

Sc^rtftftellern jener $eriobe eines ausgezeichneten SRufeä.

Slud) baä ßebenäbilb bcS (Srabifcfyofä ^>eatt) oon 3)orf bilbet

eine ftiüfdjroeigenbe 38ieberf)erfteüung biefeS Stoibers im Horner,

©r ift ber lefcte ber in ber römifdjen Snfdjrift genannten

elf SBifcfyöfc, bie roegeu be« 33efenntniffeS be$ römifd)cn

<5tuf)le$ unb beS tatfyolifdjen Glaubend ifu: ßeben oerloren.

Sieben bem ftienfte ber ^öerteibigung ber gefd)id)tlid)en

Söaljrfjeit, für beffen SBaqrneljmung jebe ©eite btefer Arbeit

mit ifjren überrafdjenb neuen (Srgebniffen Qeugniö ablegt,

t)at ber Sßerfaffer nod) ein befonbereä $iel tn$ Sluge

gefa&t. SBenn für 54 ©lutjeugen bie römifdjen ©emälbe

unb Shipferftidje im ^ßrojefc ber ©eligjpredjung 1886 einen

entfd)eibenben $eroei£grunb gebilbet, meSfyalb foQte ben elf

8ifd)öfen, nadjbem $t)illip$ ifcrc Sbentität überjeugenb feft*

geftellt, auf ©runb ber nämlichen Beweismittel bie (£t)re beS

SRarttoriumS länger oorenttjalten bleiben? 5lu« ber SBorrebc

entnimmt ber Sefer, bafj eine ?ln&at)[ englifa^er 93lfd)öfe

ber nörblidjen ©raffdjaften , in beren Jöejirf ber ©prengel

be* SrjbifctyofS §eatt) öon 2)or! liegt, in föom einen bat)in*
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jielenben Antrag gefteHt, roeld)er mit ber ^Befürwortung be$

verlebten Starbinal«@rsbifcr)of$ Stoughan t>on SBeftminfter Der*

jerjen mürbe. S)en römifd)en Kongregationen für bie Prüfung

biefer nidjt (eichten 3rage untoerfälfchteS gefd)ichtlid)e£ äRaterial

ju unterbreiten, ba$ ^at bem öerfaffer al$ preiäftürbigeö

borgefdjroebt. SEBirb er baSfelbe erreichen? flllerbing« reben

angeferjene englifd)e Geologen unb Säten in einer Dom 10. Äug.

1572 aud £ötoen botierten unb an ben neugeftähtten $ap|t

Tregor XIII. gerichteten $)enffcr)rift öon neun 93ifd)öfen als

infolge ihrer Äerferleiben öerfdjieben, unb öon zweien, bie

nun noc^ in enger §aft fchmaet)teten (360). 3roar hat biejc

(Smpfinbung in zahlreichen (Strömten, btchterifchen (£rgüfeen

unb ber aSjetifchen Literatur entfprechenben SBiberhaU

gefunben. SlnberfettS bleibt jebodf} $u bebenfen, ba& nid)t

wenige biefer elf ©ifchöfe früher am englifthen ©djiSma teil*

genommen, bafc nicht öon aQem feftfteht, bafc fie im (Sefängni*

felbft ober burd) bie bort erlittenen Unbilben beä XobeS

werblichen, unb bafj enblid) 93ifd)of Bonner oon üonbon in

ben Streifen be« englifchen $roteftanti$mu3 al8 fterjenber

Vorwurf fatholifdjer Unbulbfamfeit gilt. Ob bei aliebem

bie (Srlangung ber ©eligfprechung beim §1. 6tuhl gelingen

roirb, bleibt abjumarten.

3ebenfall$ hai SBerfaffer eine manneätmlrbige, burdj

gefunben fritifc^en <§>inn,
#
umfaffenbe ©eletyrfamfeit unb

fleißige 53enu|ung ungebrueften SRaterialS h^fcotragenbe

Seiftung geliefert. 3)er SSert be$ »ucheS toirb erhöht burd)

ein genaue« SRegifter unb eine SReilje toon Slchtbrucfen mit

bot Öruftbilbern be« Sfarbinalä Hillen unb bed ^Btfc^ofd

Xunftaü, toährenb auf anbern öffentliche ©ebäube ber

englifchen §auptftabt au« jener 3eit bargefteUt ftnb.

9lad)cn. fl. ® eile 3 fjet m.
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3)er fünfte allgemeine öfterretaVfdfe Satfyoltfentag.

$on einem langjährigen ^Mitarbeiter au* Oefterreid).

Die ftarfe ©eite ber SBeife'fchen ©eltgefdnchte tft bic

£>arfteUung ber fran^öftfchen SRetiolution. 9Wtt ber ihm

eigenen SReifterfchaft ber ©tofforbnung unb be$ ©tileä hat

ber öfierreidufche §iftorifer bie 8«ftanbe in ftraufreich bor

ber flatafirophe gefdnlbert unb feine $arfteflung mit ben

2Borten gefegt offen:

„3ie§en wir au« biefen 3uftänben ba8 töcfultat: $ie

ftirdje befter)t bem &nfd)ein nach wie früher, aber bie $er&en

unb ®eifter ftnb Don it)r abgeroanbt; bie äu&ere (Einrichtung

be£ Staate« beftcfjt noch, aber bie ©runblngen flnb lorfer unb

faul — man [priest im Jpaufe aud) unaufhörlich oon ber ^ot-

menbigfeit eine* 9ceubaue$. SBenn ein ©türm foinmt, fo ftürjt

ber gan$e 93au jufammen unb begräbt feine ©eüölferung unter

ben Krümmern". 1

)

& ift für einen treuen Oefterreicher t)att, baS 3wlrcffcn0C

biefer SSorte auf bie heutige Sage Defterreid)* unroiUförltd)

herausfühlen. $a« <per$ fträubt fich, bie «e^nlic^eit

anjuerfennen ; ber forfdjenbe iölief beä rut)igen Beobachter*

finbet jum Xrofte allerbingd noch manchen bebeutenben

Unterfchieb. Äber inbem er fich fagt: „©anj fo fchlimm

1) 7. »b. e. 35.
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ift e8 nod) nid^t fann ci fid} boc^ ntc^t uer^len, bafe

oielletd)t balb ebcnfo fd)limm fein toirb, toenn cd fo tote

bifttyer roetterget)t. Wlxt bem legten allgemeinen &atf}otifen*

tage in ©aljburg 1896 f)at bte Slbfeljr oon ber fttrd)e in

mannen Greifen epibemifdj um fidj Ö*8riffcn ; ^e nationalen

©egenfäfce finb bis jum njafjufmnigen JanatiSmuS Derfdjärjt

roorben; baä Parlament ift burd) beu SerroriSmuS oon

2J?enfd)en of)ne fittlidjen Ärebit lahmgelegt unb bte Regierung

glid) bisher bei aUebem am meiften ben unglürfltdjen 2öäd)tern

ber Drbnung in granfreid) oor bem Safere 1789. $>a4

Auftreten beS TOtntfterpräfibentcn t)on ©autfeb, in ber benf

roürbigen ©ifcung beö öfterreid)ifdjen ^errenfyaufeä am

2. ^ejember fyat enblid) gegeigt, bafe man fid) be£ Qnrnfte*

ber 2age berou&t geroorben ift, unb bafc ber geplante Neubau

burd) bie 2Bat)lreform &on ber lebhafteren ©orge um bie

©jiftenj biftiert ift. £atfäd)lid) fann man Don ber SReidj*

ratäieffion Anfang Oftober b. 3,/ bie mit ber Jorberuna

einer neuen $Batylorbnung auf ben s#lan trat, eine neu;

^criobe in ber (Sntroitflung Oefterreid)S fcfyon jefct batterer

luotun auetj immer ber neue 5öeg fütjren mag.

$)er £)inn>ei$ auf biejen bunflen ^ptntergrunb fdieint un=

noiroenbig &u fein, um ben fünften allgemeinen fiatljoltfentüt;

511 Sttien Dom 18.— 21. 9?oDember b. 3$. au Derftetjen unt>

511 roürbigen. $on mehreren fatfjolifdjen 3^1""g^n war bem«

felben „ein glänjeuber Verlauf" Dorauägefagt roorben.

©djroerlid) Ijaben Diele an ba$ Eintreten biefer $ropr)eieiung

geglaubt. 3n einem fcl)r gut gefcfyriebenen „SWatjmüort",

baö unter bem $itel „tfatljolifen l)erau$!" 00m Vereine

„^olfSaujflärung" unmittelbar Dor bem Änttjoltfentage

erfd)ien, ift am 6d)lu& (S. 35) ju lefen:

„£a mir bic§ [(^reiben, Marren mir nodj be$ beüoiftcfjcnben

tfatljolifentageS; mirb er Die ouf iljn gefegten (Ermattungen

erfüllen'? ©irb er bie fo tyeijj erfelmte (Einigung ber vcu

fdjiebenen Wütionen auf ba§ fütfyolifdje Programm $utüfgf

bringen? 93ei ©ott ift fein Sing unmöglia). — 2öir benfen
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unb arbeiten; er ober Ienft bie Srf)icffa(e ber SBölfer unb fo

hoffen wir, ju SRufc unb 3rommen unfere« fo gefä&rbeten

©laubend unb SBaterlanbeS.-

§ier mürbe alfo faft auf ein SBunber gehofft. $a$

Söunber ift, foweit e$ ftd) um baä nädrfte ©elingen ber

Tagung ^anbelte, über nüe Erwartung eingetroffen. (£ä

waren nid)t blo$ „glänjenbe %age", fonbern £age erfprie&lid)er

Arbeit, bie ben gefunfenen SWut Dtelfad) belebt t)aben. „$)ie

fd)ioeren ©efatyren für Religion unb ©aterlanb", oon benen

$iu3 X. in bem etgenfuinbigen Schreiben an ben Äarbinal

®rufd)a oon SBien au« Slnlafe biefe« läge« rebet, befielen

in einer faum abfe^baren ©röfte. $tte in Söien oerjammelten

Sfattyolifen finb aber aud) bem SBorte be$ Zapfte« nad)*

gefommen

:

w ÜBir ermahnen $ud) allen ($rnfte$: 34r möget angeflä)t*

ber ©ud) bebrängenben SRöten nidjt oerjagen unb ben gemein^

famen Seinben mutood in$ iluge feljen; babei wirb e8 (Sud)

weber bei ber Beratung an $(ugf)eit nod) bei ber Ausführung

on tatfräftigem ©iberftanbe fehlen. £iefe Soiteile ©urem

SBaterlanbe $u fdjaffen, wirb aber niemals anberS möglich fein,

a(8 unter bem ^eitfterne ooQfommenfter (£intrad)t.
M

@in guter Anfang wäre alfo gemalt; e$ wäre biel, ja

aUeä erreicht, wenn eS fid) eben um einen wirtlichen Anfang

unb nicht bloS um ein DorübergehenbeS Aufleuchten fatholiüher

iöcgeifterung ^anbelte. 83ei bem 9üefenfortfd)ritt, ber fid)

beim Vergleiche biefer Xage mit ben legten allgemeinen

5catf?olifentagen in Öinj unb ©aljburg für ben SÖetrachtenben

heraudfteÜt, läfot fid) hoffen, bafe ein foldjer mühfamet

unb fpäter aber fortwirfenber Anfang einer fatholifchen Aftion

öortiegt. Einige 5©orte über bie Vorbereitung unb ben

Verlauf ber Tagung mit einem SluSblicf auf bie ben Statteten

Oefterreid)$ nunmehr obliegenben Pflichten mögen unfere

Hoffnung begrünben.

£er neunjährige, allzulange 3foifd)enraum jwiichen bem

legten unb oorlejjten Scattjoltfentage ift gewifc nicht ot)ue

Digitized



904 Xer 6. öftert. Äatyolifentag.

mannigfache $läne, früher eine foldje Tagung herbeizuführen'

verlaufen. 2Bir föttnen roeber, noch moUen mir unterfudjen,

welche Slnftrengungen in biefer Vejiehung gemalt morben

ftnb. ®raf ©^loQ'XaroucQ fm* als JcatholifentagSfommtffär

biefelben am SröffnungSabenbe unter allgemeiner 3«fttmmung

bargelegt. Wad) ber oon ©abeni angerichteten ©ermirrung

unb bei ber junefjmenben Uneinigfeit unter ben Äattjoltfen

felbft fcf)ien aflerbingS faum eine SWöglidtfeit ju einem an«

gemeinen Äatholtfentage borhanben ju fein, Srofc ber mutig

unternommenen Vorbereitungen tonnten jule&t noch bie

(

£emonftrationtn auf ben ©tragen oon Srünn in ben erften

Oftobertagen bic JJrage nahelegen, ob e$ nid)t beffer fei,

Den flattjolifentag mieber ju oerfRieben. 1
) $)ie fatholifa>

mätjrifche Mationalpartei fdntfte befanntlich an baö Vor*

bereitungöfomüä bie (Srflärung, ba& bie Xfdjedjen fid) nicht

an bem Äatholifentage beteiligen tonnten, meil bie cfjri|ttiaV

fojiale Partei bei ber beutfchen 'Semonftration gegen eine

td)ectyfd)e Unioerfität in Vrünn vertreten mar. £>ie Shnftlia>

(Sozialen finb balb barauf burd) bie 3Bat)loorgänge in Kärnten

unb burd) ba$ Verhalten ber $eutfd)t)ölfifchen bei ber 2Btt)l

emeä neuen VijcbürgcnueifterS für SBien nac^briicflic^ belehrt

roorben, ba& bie „T>eutfd)e ©emcinbürgfdjaft" mit fogen.

beutfchen Sönnern, roeldje in bltnbmütigem §affe gegen bie

fatt)olifa^e ftird)e fämpfen, unmögtid) ift. <§ie Ratten mohl

beffer gett>an, bie Mbeutfchen in ©rünn allein bcmonftrieren

ju laffen. SlnbrerfeitS Im* „bie Information" bie (Sng*

Ijerjigfett ber fatholifd^mährifchen Nation alpartei richtig alfo

gefenn^eid)iiet : „Das fjei&t benn bod) aus rein nationalem

Uebereifer fich, an bem aßerhöchftcn ©ute auch ber tchedufchen

Wation, an ber gemeinsamen fatl)oli)d)en 6ad)e fcerfünbigen,

lebiglid) au$ nationaler ©ereijtljnt". 53alb barauf, faft

unmittelbar oor bem Stat^olifentage mürben jreilid) bie nid^

1) latjädjlirf) t fi biefe frtagf, foroeit bie ftenntni* be3 ^etfafffrS

reicht, iiidjt gebellt luorben.
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beutfchen Nationalitäten burch baä treiben ber aübeutfehen

©tubenten an ber Liener Unioerfität arg beriefet. $)a8 öfter*

reicfyfche UnterrichtSminifterium hat babei in ber flägttchften

6d)toäche mitgeholfen, ben öfterreidnfdjen Oebanfen $u

jerftören. Um ben beutfchen (S^arafter ber SBiener Unioerfität

ju mahren, forberten bie aUbeutfdjen ©tubenten bie Se*

feittgung be$ flaoifchen $rofeffor8 £)ooraf. Um ihre beutfdje

©efinnung $u geigen, ftimmten fie in ber Unioerfität bie

„SBacht am 9tyein" an unb mifehonbelten bie nidjtbeutfchen

©tubenten, bie fich roetgerten bei biefem Siebe baS §aupt

$u entblöjjen. Solcher $errori$mu$ mar aud) für gute, nicht*

beutfdje ffatholtfen roahrltd) feine (Sinlabung, *um Äatholifen*

tage nad) 2Bien $u fommen. ©et rutuger Ueberlegung

allerbingS mußten fie fid) jagen, bafc gerabe jur Slbtoehr

folcher Ungeredjtigfeiten, bie feiten« einer fchroachen Regierung

unbeanftanbet bleiben, ber Äatholifentag ben beften Slnlafc bot.

Sluch in anberer 53e$iet)ung unb oon anberer ©eite

tt>urbe ja bie (Sntrüftung über bie unglaubliche Wachgiebigfeit

ber Regierung gegen alle retd)3fctnbltd)en Elemente, bie auf

bem ftatholtfentage ben lauteften ftuSbrucf janb, oorbereitet.

3n einer SBerfammlung be£ S)eutjd)en 2Bät)leruerein$ am

6 Moüember t)atte ber iöürgermeifter $r. Sueger baä S*er>

galten ber Regierung gegen bie fo$talbemofratijchen Umtriebe

am ©onntag ben 5. Noüember in 2öien gebranbmarft. $er

SRebner machte bie 93chörben für ben Uebermut ber ©o$ial=

bemofraten bireft oerantmortlid).

„Scheinbar mit obrigfeitlicher ^eroittigung
-

, fo fagte er,

„haben bie Soaialbemofraten auch rote Sahnbein auf

benSlaggenmaften cor bem <ßarlament8gebäube aufgejogen.

$)aS h^l niich gefreut, ba3 mar ein guter 33ity. 3)aB ober bie

ftäbtifche Seuerroefjr, ohne oon mir bie Erlaubnis erhalten ju

haben, biefe roten Sah«beln ^eraböe^olt hat, bereitete mir

hingegen feine Sreube. $ie roten Sahnen auf ben ^ar*

lamentSmaften, bie hätten noch h eu * e weiter

flattern fönnen al§ <Sd)anbe für biejentgen, bie

$tfkft.*olit. «lÄtttt cxxxv! (im>&) 12. 60
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e§ gebulbet ^ a b e

n

f
bajj b i e f e Iben überhaupt auf*

gejogen werben fonnten (bemonßratiüer SöeifallSfturm),

bamit bie ©ebölferung ßd) biefelben genau anfe&en unb bann

ein Urteil bilben fann, ma8 in unferer ©tabt Sien ben

©ojtalbemorraten alles erlaubt unb ben anberen md)t erlaubt

ift. $ie ©ojialbemorraten Iaffen e3 überaß in ifjren äeitungen

Derfünbigen, bog fie allein bie Herren ber ©ituation in ©efter*

rei(t) ßnb. ÜNöglidj, wenn e3 ßdj bie anberen nodj weiter«

l)in gefallen laßen; bie d)riftlid)fojiale Partei werben ße nidjt

fo fct)nea unterfriegen, baS fönnen bie Herren öerßdjert fein.

Mein id) glaube, bafj aded (eine ©renken Ijaben muß unb

fdjliefjlidj wirb ja aud) bie $emut unb Seigfjeit jeuer

2 e u t e oerfdjwinben, bie berufen f t n b, a n ben

©efdjicfen unfereS 33aterlanbe$ mit juar betten.

28enn ße nic^t ben 3erfaÜ beS NeidjeS felbft uerfäulben wollen,

bann müßen ße bod) enblidj einmal, wie e§ ja iljre $ßi<f)t

ift, entfd)ieben gegen bie unterfd)ieblidjen SRepublifaner unb

Revolutionäre auftreten".

SöoUte ein ©efd)id)t3fd)reiber aUe ä^nUrfjcn güHe ber

legten Sa^re jufammenfteflen, bie lauter 6umptome beä

9tiebergange$ bebeuten, fo würbe er ein lange« ©finben*

regifter ber öfterrefcfyifcfjen iöefyörben unb ber berufenen

SBäcftter für baS SBo^l be$ ©taateS jufammenbringen. l
)

1) Sin üöeifptel glauben wir unjeren Sefern bod) nod) mitteilen

ju foflen, ba$ am 11. Oftober 1905 fotgenberma&en im ,©raaer

i^oltöblatt' lefen mar: 58ic bie ftobenjoüernpartei Don ben

flXUitärbeböiben be&anbelt wirb. 3m nieberöfterreidjifdjen £anb*

tage braute Slbgcorbneter $>r. ü.
s
-ttäd)le folgenbe ^Interpellation

ein: £a$ in Säien erfd>einenbe ,9iabeutfdjc lagMati«, ba« erft

fürjlid) burd) beifpiellofe Vingriffe auf eine gezeitigte ^nftitution

ber fat^olifdien JHrdje bie aUgemetitfte ©ntrüftung ^eroorgerufen

bat, oerßdn, loie befannt, Xenbenjen, bie ntrfjt blo« gegen ba«

G&riftentwn, jonbevn aud) gegen ben SJeßfcftanb beä ÄaifertumS

Oefteireidj gerichtet ftnb. Sir tonnten mit 5Rüdfid)t auf bie

geringe ;{aljl ber Abonnenten biejeS $>efcblatte8 feine perßben

$ eu gerungen gegen ben Jräger ber Ätone unb ben fat§olifö>en

(Miauben ignorieren, roenn mir nid)t &u unferem allergrößten
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3)iefe lange SRett)e oon Dummheiten unb 93o3t)eiten fyat aber

aud) mitgeholfen, ben fünften J?atf)olifentag oorjubereiten,

infofern berfelbe beutlid) ba$ Snbe ber ©ebulb bcr Statte

lifen bebeutete. $)te (Sinijeit. bie auf bcmfelben fid) geigte,

unb bie greimütigfeit, mooon berfelbe bef)errfd)t mar, barf

a(3 eine golge beä unleiblidjen $)rucfe$ gelten, ber angefügt*

ber 3nboIenj ber föegierungSorgane auf ben ßatrjolifen taftet.

@tne Vorbereitung pofitiuer 9lrt bilbete eine 2Baüfat)rt

Don etma 3000 Männern t»on 2öien jum ®rabe bed fyeil.

Seopolb in tflofterneuburg am 11. 9tot>ember unter ber

gütnnmg be$ Liener üRännerapoftelä P. Slbel S. J. Unfraglid)

tjat biefeö offene $efenntnid beS ®lauben$ jum guten Be-

lingen be$ fdjmierigen SBerfeS beigetragen; ba$ £aupt*

r>erbienft baüon freilief) gebührt ber au&erorbentlidjen Xätig*

fett beä SBorbereitungSfomitceS.

$te offenen unb ftielbemufeten Crrflärungen bei ber

(Eröffnung be$ Jfattjolifentageö erroeeften fofort Hoffnung auf

günftigen (Srfolg. „3n ber Vergangenheit,
4
' fo fprac^ ber

Dbmann bcö uorbereitenben SBiener Komitee« ©aron Vitingrjoff -

©c^ell, „tjat man und getrennt, unb mir finb getrennt gefablagen

5Öefremben bie SSat)rnet)mung Ratten madjen muffen, baß ba$

«latt fid) auet) ber ©t)mpatt)ien bei ben f. u. f. Wilitärbcrjörben

erfreut. 8"»» SJewei« biefer unglaublichen Xatfadje tueifeit wir

auf bie Kummer ber Leitung Dom 1. b. SR. t)in, in ber fid) ein

von ber 5$ermaltung8fommiffion ber r. u. f. Irainbiüifton 9?r. 3

eingerücfteä $nferat beftnbet, burrt) boÄ bcr lijitationSweife

Serfauf uon 130 WuSmufterungSpferben angezeigt wirb. Wh

gel"et)en baüou, bafj ber rteine fieferfrei^ biefer Leitung ftd) für

berartige $ur öffentlichen $efanntmad)ung beftimmte Angelegen«

Reiten faum eignet, inufe ed gerabeju alä unertjürt bezeichnet

werben, baft bie SWilitärbet)örbe eine Leitung t>ou fo prouonjiert

antipatriotiidjer (^efinnung jur Unterfiü&ung geeignet befinbet.

2>ie ©eiertigten richten batjer bie Anfrage : 3ft «eine (S&eUcnj

ber $err Statthalter geneigt, bie 9)iüitärber)brbe auf bad Un

gehörige bicfeS itforgangeä aufmertfam £u machen? — 5)ieje

Vorfall ift für bie öfterreid)ii(^en guftänbf fc$r bejeidjnenb

60»
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morben; nereint werben mir in ber 3"fanft markieren unb

unferen fatholifchen ©lauben oerteibigen."

2Ber bie SBerhältniffe erwägt, unter benen biefer felbe

©runbfafc beim britten flatholifentage in öinj 1892 au«*

gefprodjeu rourbe, wirb ben gortfehritt nicht Derfennen. $)a*

maU mar ber Beifall feineöwegä allgemein; bieämal mar

biefer Sa$ bad allgemein angenommene Programm bor jeoer

(Erörterung. 2)er ^räftbent, fianbeö^auptmann uonBorarU

berg iHhomberg, braute entfprechenb feiner herfulifchen ©eftalt

fraft* unb mutooll nietet minber hoffnungäertoeefenb fofort baä

genaue 2lrbeits$iel befi XageS $ur Äenntntö : O r g a n i j a t i o u

ber öfterreidjlfdjen Äat^oltfen, görberuug ber

fattyolifc^en treffe unb Stellungnahme gegen

bie tyeuctylerifdje „2oö oon 9i om " »Sö em egu ng
joüte oor allem anberen ba$ frei ber Beratungen fein.

$emgemä& mar bie Orbnung früherer Xage, roonad) euie

Weihe üou 6eftionen nebeneinanber tagten, mit einem mehr

einheitlichen Programm uertaufer^t morben. ©anj oermiebeu

mürbe allerbingd ber Uebelftanb einer 3crfpllltcrun0 ber

Teilnehmer nicht, ba eine anfet>nltc^e 2ln$ahl oon Rieben*

uerjammlungen" in ba$ Programm aufgenommen morben

mar. Sieben neun $>aupt* unb geftoecjammlungen fanben

gegen jmanjig folcher ^ebenuerfammlungen ftatt. Xrofcbem

ijt ba« 3icl # oaä ben Beranftaltern beö ftathohfentage* uor*

fdjmebte, in überrafchenber Säkije glürflid) erreicht morben.

$)ie 3a h^ ber Teilnehmer belief fich gemäft ben aufgeteilten

Äarten nahezu auf 7ÖOO. 9luch bie mciften ber jogenannten

Mebenücrfammlungen roaren baher nicht blofe gut bejucht,

jonbern erfreuten fich etnef lebhaften 3ntereffe«. $ie

Befämpfung ber ^Ibfallsbemegung, um nur bie angegebenen

wichtigen fünfte etmaö t)ernor^u^eben f ift babei am menigften

ju furj gefommen. 3u«öchft mar biejclbc ©cgenftanb einer

„Wänneroerjamnilung beö 8t. löonijütiußüereme", bie al«

Mebenüerjammlung in ber ^Boltohalle beä s*Hathaufe$ Sonntag,

ben 19., abenbs gehalten mürbe. £)ie au« DeutfchlanD
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erfcfyenenen ®äfte, worunter ©raf $)ermann StoIberg*5tolberg

als ®eneratüorftanb be$ beutfd)en ÖonifattuSoereinS bic erftc

«Stelle einnahm, f)a6en ben froren (Stnbrucf mitnehmen

muffen, baft bic Oefterreicher ober roenigftenS bie ©iener

grünblich aufgemacht finb. $)ie grofee ^aQe tiermochte faum

üiel mehr a(3 4000 3Wänner ju faffen, roährenb tophl 2000

tior ben Suren §alt machen mußten. @S ^anbelte ftch um

eine37?affenbemegung, bie fchtoerlich ohne nachhaltige Söirfung

bleiben fann. 9ftchtjule&t ift baS 3u^an^e^ommen biefer

Shinbgebung, bie man fid) auf ben früheren Sfatholifen*

tagen faum hätte träumen fönnen, bem ©uperior ber

©enebiftiner * ^tbtet (SmauS P. SUban ^cfmchlettner ju

banfen, ber bie 3JconatÖfchrift „©t. ^Bonifatius* in einer

Auflage oon nun mehr al$ 700000 (Sremplaren inner*

l)alb Drei Sohren ins Seben gerufen bat $or biefer

SWännermenge bie troj aQer Unbequemlichkeit in ber über*

füllten §aUe mit auffaUenbem $3erftänbni$ unb Sntercffc

auö^arrte, fonnte &unäd)ft ber ehemalige beutfehe 3*ntrum$*

abgeorbnete SWola föaefe au8 3J?ainj bie Xaftif ber Abfalls*

apoftel unb bie Sage beö heutigen ?roteftanti«mu8 bejro

beä eoangelifchen 33unbe3 beleuchten. Sin ©lanjpunft ber

9iebe mar bie tronifdje Abfertigung beö ©a(je8 in einem

Sluffa&e ber „SSartburg" (3at)rg. I. ftr. 5). „Me gro&en

Srfinber ftnb mit wenigen Ausnahmen <ßroteftanten gemefen

;

bie ©eifteännffenfdjaften finb mefentlich im iöefifce beö ^ßro-

teftanttSmuä, (SeroiffenSfreiheit, ©ilbung, freie gorfetjung,

moberne SSolfSoertretung, Einrichtungen ber Humanität unb

©efittung, e$ ftnb aüeS Singe, meldje bie ©elt bem ^ro*

teftantidmuö tierbanft."

©8 ift leiber faum 311 leugnen, bafe biefe lächerliche

©elbftüberf)ebung eines gro&en $eile$ ber beutfdjcn ^?ro«

ieftanten burd) eine gemiffe fritifche SRidjtung unter ben

beutjdjen 5fatt)olifen geförbert morben ift. (5$ gibt ßeute

in Defterreid), roeldje jmeifeln, ob SRacfe feine SBiener 9?ebe

uor biefen Statholifeu in Seutfchlanb \)&ttt tyaltzn bürfen,
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benen bie ©leidjbcrcditigung beS fatljoltfcfjen unb proteftan*

ttfc^en SßrinjipS unb barüber funauä eine gen>iffe ©ering*

fdjäfcung ber eigenen ©laubenägenoffen jum Mjiom gemorben

ju fein fd)eine. Diefe fonberbare 9f{id)tung mar aud) Oegenftanb

ber Befprect)ung einer „jmanglofcn äufammenfunft fatfyolijdjer

£iteraten\ bie anläfjlid) be$ #atf)olifentage$ Don Dr. rj. Äralif,

bem Didjter granj (Sichert unb bcm föegierungörat Dr.

Domanig einberufen morben mar. 3ftit Unterbrechung be$

©angeä unfercr Beridjterftattung glauben mir bie fefjr ernften

Erörterungen in biefer 3u
fammcn ^un ft erwähnen ju

füllen. Die föefoluttotten berfelben, bercn enbgiltige SRebaftion

einem 9lu$}d)u&c antoertraut ift, roerben ja balb bie Huf*

merffamfeit weiter Streife auf fid} gießen. Die Hainen bcr

genannten (Stnberufer finb Burgfdjaft genug bafür, bafe bei

biefer 3u fammen ^un f t ni$t übertriebene pebautifdje Hu$s

fd)liefeung unb Slbfd)lie&ung Dor ber mobernen Literatur unb

Äunft gepflegt mürbe. $ro£ ber SBerjrf)iebent)eit ber Meinungen

in einzelnen fünften r)errfd)te bie üoUfte Uebereinftimmung

in ber Ablehnung einer flfid)tung, roic fie j. 93. in ber

tjanblung ber Weltliteratur oon P. Baumgartner in einigen

füt)renben fatt)olifd)en Blattern DcutfcfylanbS unb in ber

flritif be$ legten SBerfeS toon P. Denifle in bcr „Deutfdjen

Siteraturjeitung" jutage getreten ift. Diefe Bcifpiele mürben

u. a. angeführt.

„Sir Gebaucrn", l)ic& e3 Demgegenüber in bem (Sntmurfe

ber «efdjlüffe, „ba& bie berechtigte tteaftion gegen unfritiföe,

nur mit Mütffidjt auf perjönlicrjc 93erbieufte ober ben guten

SiHden beS SlutorS gefpenbete Lobeserhebungen in einigen

IMternturorganen nunmehr faft burajroeg bem anberen (öftrem

tyiafy gemacht t)at
# nämlich ber ungerechten äurücffe^ung, ber

rein negativen, uörgelnben SÖefrittelung unb teilmeife fogar

bem Iotfct)tt)eigen fatbolifchcr Tutoren."

Unter Slnerfennung ber Wotroenbigfeit, baä fattjoltjdje

gebilbete ^ublifum mit allen tj^orragenben 5Berfen ber

ntd)tfatl)olifd)en ßiteratur unter Slnmeubung einer objeftiüen
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ftriiif befannt ju machen, erklärte bie ßujammenfunft bodj

aud) fo(genbe$:

„SBir müffen ober Dagegen ^roteft einlegen, bafj neuer*

bhigS biefe ©bieftiöität auf Soften bet fatbolifajen Literatur

geübt toirb, b. f). bafj fatfjolifdje Öiteraturblätter peinlich alle

literarifefjen 2eben8äußerungen ber mobernen, gan$ tn£ rein

Srbifcfje berfunfenen uub oft genug glaubend unb ftttenlofen

28eltanfa)auung regiftrieren unb für biefelben in fatffolifajen

Greifen gerabeju föeflame machen, roäljrenb fte bie minbeftenS

gleichwertigen fieiftungen fat(jolifd)er Tutoren entroeber gan&

ignorieren ober unter ber 3üQe literarifd)er Sßrobuftion Oer«

fdpoinben laffen."

tiefer ©ntnmrf einer fattjoltfdjen 33erroal)rung gegen

befttmmte fattjolifdje Greife in $)eutfcf)tanb, bie gegen ben

religiöfen 3nbifferentiämu$ gefeit $u fein meinen, toätjrenb

fie bebenflidje Symptome bedfelben oerraten, tyat boppelten

51krt, weil er an$ Oefterreicf) fommt, xoo aUeö Uebel in ber

($leid)gültigfeit ber ®ebilbeten unb §albgebilbeten gegen bie

Äircfte feine Jöurjel tyat.
1

)

3u ber $onifatiu$=$Berfammlung im SBiener Skilaufe

jurücffefyrenb tyaben mir nod) bie SRcbe be3 SBiener ©emeinbe*

rateä Stunfdjaf $u ermähnen, bie in ifjrem ©djtuffe bie

Carole für ben ftattyolifentag angab, „gür bie Saufenbe,"

jagte ber SRebner nad) ber $)arftellung ber gaftoren ber

9lbfaÜ$bemegung, „bie l)ier eingefeilt finb unb bie laufenbe,

bie Ijier feinen (Sinlajj finben fonnten, lautet ber 9luf: Unfere

©ebulb ift ju (£nbel* SWadjbem er bie öebeutung biefe«

Wufcö gegenüber ben Smbeutfc^en unb ben Sojialbemofraten

betont Ijatte, fufjr er fort:

„ Unfere $ebulb ift $u (Snbe, mu& and) gerufen werben

gegenüber jenen, bie baö fatf)olifa)e S3olf ju führen unb ju

1) 3n&uritoen ift bie oben angefünbigte JRejolutton „ber fatl)olija)en

6d)riftfteller unb § djriftucüeriuneu $eut[dVOefterreiä)S" in etroaS

Deränberter Jorm erjdnenen. ($ergl. ©oljburger „JfaUjolifcbe

Äirdjenieitung' öom 7. Sejember «i\ 96.) 3>ie Heb,
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regieren berufen finb. ©8 muß aud) Riefen, in beren §änben

ba§ 8a)ieffal be$ Staates, zugerufen werben: „Unfere ©ebulb

ift ju @nbe!* $)a8 fat^oltfc^e Oefterreidj, ba§ mit bem SBlutc

ber tfatljolifen aufammengefittet ift unb für roelct)eS mir ju

jeber <Sefunbe unfer ©fut herzugeben gemiflt ftub, biefeS faHjolijche

Oefterreidj $at fi<h enblicr) einmal feine« fatfmliföen Golfes

ju erinnern. $orum mu§ aua) nach obenhin gefagt werben

:

;
llnfere ©ebulb ift 51t @nbe', fd)üjet bie ftatholifen in ihrer

religiöfen Ueberjeugung, fchüfcet bie Jlirche, fc^ü^et bie ^riefter,

bie für euch arbeiten. Senn man ben SRuf ber heutigen S5er-

fammlung oben nicht ^ören miß, bann mirb ba8 93olf felbft

auS eigener Straft ben ©djufr burchführen."

3n biefe ©rflärung flang fd)lief$ltch aud) b fl3 ^Referat

aus, meiere« ber Öenebiftiner P. Sluguftin d. ©alen in ber

fedrften befchlu&faffenben SSerfammlung am 21. Wooember

über bie 9lbfafl8beroegung erftattete. 3n faft jroeiftünbtgein

Vortrage entmarf berfelbe unter fteter Vorführung Don

unanfechtbaren $atfad)en in ebler ©pradje unb ©egeifterung

ein gerabeju erfrijrecfenbeS 33ilb be« treiben« , baä bie

proteftantifchen ©enblinge aus 3)eutfd)lanb in ben einzelnen

Äronlänbern beim <&tiUf$n>eigen unb ^ufdjauen ber SRegteruna,

entroicfeln bürfen. 2Ber eine genaue ©tafidjt in bie Sactje

^aben will, mufj biefe« ^Referat lefen. 5)ie ungeheuren

®elbfummen, , bie Don beutfd)länbifchen ^roteftanten für bie

görberung ber Slbfallfiberoegung in Oefterreid) Derfchroenbet

merben, foflten in $eutfdjlanb buch sJ?ad)benfen ermeefen.

Söie 1848 bie reuolutionären ©tubenten mit ber un*

jufriebenen §efe be8 SBolfeS üerbunben roaren, fo Dereinigt

jefct ber §afc gegen sJtom bie Sojialbemofraten unb ©tubenten.

P. Don ®alen teilte feinen 3 ll ^örern bW uno Ähnliche

SSorfommniffe nicht als 9?euigfeiten mit, ba jeber aufmerffame

faiholifche Oefterreicber fie fchmer$lid) fiit)lt. $113 berSRebner

ba^er nach einem Slppeü an bie öfterreichtfeheu (Staatsmänner

bie grage aufmarf, ob ber SRuf mot)l gehört merben mürbe,

ertönte allgemein ein lauteä, fchmerjltcheS „0 nein" burch
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bic SBerfammlung. 3n erfreulicher Uebereinftimmung mit

bcm «Deutfrfjen P. 0. ®alen erörterte ber tfd)ecftfcf)e töebafteur

flliba baSfelbe 3:f)ema. $iefe Ueberjeugung, bau bic ßatfyo*

lifen mit ben legitimen Mitteln im Vertrauen auf bie §ilfe

oon oben fid) felbft Reifen müfjen, fam fo lebhaft mie nod)

nie ftum SluSbrucf; fncrtn liegt einer ber bebeutenbften @r*

folge be3 ßattjolifentaged. 9lud) ber öürgermeifter $)r. fiueger

hatte am ©djlufe ber *Bonifatiu$*$erfammlung in feiner

launigen SBeife bie Regierung auf ben 2öeg aufmerfjam gemacht,

ben fie gur 33efeitigung biefeä UebelS etnjufcfylagen ^ätte.

„3ch berfenne nicht", ^otte er u. a. gefagt, „ba| e§

inSbefonberS traurig ift, bag bic ,2o8 Don föom' * Bewegung

oon unferen beutfdjen Sörübern im deiche fo aujjerorbentlid)

geförbert morben ift. SBenn man bie einzelnen 3*i*ungen, roelcf)c

ben ©egenftanb behanbeln, lieft, fo erfennt man. meiere ^Riefen*

opfer gebracht merben, um ba$ öfterreid)iicf)e #olf bem fatho*

lifchen ©tauben abmenbig 511 machen unb bem proteftantifd)en

93efenntni$ jujufü^reu. £ie Jenbenj ift burchfidjtig. $atf)olifen

fönnen bie ^reufcen nirt}t brauchen, fc^(teg(icr) benft bod) jeber

braufjen: 9la, öiefleidjt friegen mir boer) einmal bie beutfd)-

öfterreichifdjen ^roPin^en. 2ßenn fte bie friegen mürben, werben

hier nur jmei ©orten gemäht : ©ntmeber ganj föote ober ganj

öc^marje. $ie braugen im SReid) fönnen meber bie SRoten,

noch bie ©d)mar$en brauchen, $08 ift bie befte ^erfidjerung

bagegen, ba§ mir nicht fo eineö fdjönen $age8 al8 unfreimillige

$reu|en ermaßen. SBenn ©ie mid) fragen, roie man ba8 ab*

mehren fott, fällt mir folgenbe8 ein: (£8 manbern fel)r oiele

flaöifa^e Arbeiter nad) $eutfd)lanb. SBenn bie unangenehm ge*

morben finb, fo fjat ba8 SJeutfdje 9ieid) bie flaoifc^en Arbeiter

auSgemiefen
; fte haben gefagt , ba8 finb unangenehme gremb*

lincje, hinauf mit it)nen 1 SRur bei un8 jerbricr>t man fid) ben

$opf: 3a, ma$ foHen mir tun? ©anj ba8 bleiche, ma$

53i$marcf unb bie anberen preufjifdjen s
JL)itnifter gemacht h fl ben.

$iefe geehrten §erren ^aftoren üerbieuen, baft man ihnen —
ich mu6 m *fy ftubentifch auSbrürfeu — ba8 cousilium abeundi

gibt, ba8 ^etgt ben dlat, Cefterreid) fchleunigft 511 öerlaffen.

2öir haben feinen Sörud) ber gteunbfchaft barin gefuuben, bafj
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^i§marcf unb bie nad)fotgenben SRinifter bie ffatoifdjen Arbeiter

au#getuiefen (jflben, ich bin überzeugt, c8 wirb audj ber preu;

fetfe^c töeia)«fanaler feinen Srit* ber Sreiinbf^oft erbtiefen,

roemi wir bie geehrten Herren ^aftoren au8 bem $)eutfchen

9icia)e, bie mir nidjt brausen fönnen, nrieber jurüeftchitfen."

Wn SBidjtigfeit $roeifcl$ohne ben erften <ß(a$ nahm bic

«erhanblung über bie f a 1 1> o t
i
[c^c treffe ein. Die

greubc barüber, ba& bie befchlu&faffenbe SSerfammlung in

btefem fünfte eine unerwartete (Sinigfeit unb einzigartige

^Begeiferung gezeigt ^atte, malte ftd) auf allen ®efid)tern.

$er 3cfuit P. SBiftor Stoib ^at mit {einer Hebe eine feltene

SJcufterleiftung oollbracht. $ie Erfahrungen auf früheren

Äatholifentagen fonnten in ben überaus zahlreichen Teil-

nehmern an ber $re6«93erfammlung eine gemiffe gurcht

ermeefen. $ie|e ern>ie$ fich glücflicherroetfe al« oöüig grunbloS.

$)er (Sinbrucf ber gro&en unb gleichen ©efatjr für ade

fettend beS übermächtigen ©egnerS, bie allgemeine lieber*

Zeugung, ba& in biefem fünfte abfolut SSanbel gefchaffen

roerben müffe, unb nicht julefct bie gefchieften unb tief*

greifenben SBorte be$ töebnerö oerbannten jeben ©chatten

Don Uneinigfeit aus bem bichtgefüUten großen Jefifaale.

2Bcber bie Nationalität noch °*e üerfdjiebenen Tonarten ber

einzelnen SRebner, bie nach P- Äolb ba« 2öort ergriffen,

toaren ein $inberni$ ber (Sinigfett. ©in SRetchd'^rejj&erein,

ber ben tarnen beS tyii. ^?tu$ V. tragen foö, mürbe be*

fchloffen unb fofort ein Sßrefefomitee aufgefteüt, baS biefen

herein ju fonftituieren hat. ©ine fofortige Sammlung ergab

als Anfang eine« ^refefonbä gegen 9000 Stv.

Sticht minber glüeflich ging bie fiofung ber eben fo

jchniierigen Aufgabe einer ntchtpolitifchen HatholifemOrgani*

[ation oon ganz Oefterreich am folgenben Tage toor fietj.

Die ©rnnbjüge berfelben fanben bie guftimmung 0fr

treter ber ücn"d)iebenen ^Nationalitäten. $)ic $olcu zeichneten

fich babei iuic bei ben übrigen ^ert)anDluncjcn burch üKit«

arbeit bejouDerä auß.
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Unter ben trielen übrigen SBerhanblungen nahmen bie

über bie ©djule, ben fatholifdjen ©chutoeretn, bie fathoUfche

Uniüerfität, bic Sugenböereine, bie 3Rtffionen, bie grauen*

üerfammlung, bie fieo ©efeüfchaft ba$ meifte Sntereffe in

Snfprudj. Ueberrafdjenb jahlreid) mar eine SBerfammlung

ber Serufalemd « ^ßilger befugt, bie Don bcm l)od)uerbientcn

ehemaligen SReftor beä öfterreid)ifchen ^ßilgerhaujeä Prälat

3Woffe unb bem opferfreubigen 93eranftalter üon Pilger»

&ügen Oberft tton Gimmel üeranftaltet mar.

93ejüglich ber glänjenbeu geftoerfammlungen fam ba$

Söort: (£nbe gut, ade« gut ju befonberer ©eltung. $)ie

SRebe be* armenifchen (£r&bifchof$ üon Seinberg S)r. Sofeph

'leoboromicj in ber ©chlufooerfammlung mürbe allgemein

als ber ®lan$punft ber rhetoufdjen Stiftungen bejeichnet,

trofcbem ber Webner al$ geborener <($ole im (Gebrauche ber

beutfdjen ©pradjc ©chmicrigfeiten t)atte unb über fein burch»

bringenbeä Orgau üerfügte. mar bie 9Mad)t beä (Seiftet,

ber bie §erjen ber 3ut)örer fo gemaltig ergriff unb feffelte.

3)ie Stellung ber Äatholifen ju ber mobernen ungläubigen

Kultur beleuchtete ber geiftüolle ßr^bifchof, inbem er bie

SGBorte be* ^aterunfer $um Stfa&ftabe berfelben nahm. «Rieht

eine fdjroffe Ablehnung ber Äultur, fonbern eine Slufforberung,

bie Stultur entfprec^enb bem Skterunjer $u ^eiligen, mar

ba$ 3tel ber SRebe. *)

Der lefcte SRebner P. 93oi&l S. J. oerftanb e$ in feiner

einigen t)m*c'B*nben SSeife, bie ^auptpunfte ber SBerhanb*

lungen, nämlich bie ©inigfeit unb bie ^rcffe # ben ©er=

fammeltcn unoergefjlich einzuprägen. — $)a$ gahnenbanb,

welches im tarnen ber ©tabt s
-ß$ien julejt an bie $cr^<

3eju* gähne beS ÄatholifentageS feierlich befeftigt mürbe,

gab ber allgemeinen greubc eine befonbere SEÖeicje. 3n echt

1) Unter bcm titel „$a8 «aterunfer ber Äultur" ift bie

9?ebe im ©eparatabbrud in ber et. 9?orbertu$*©erlag$&anblung

»ien III, ©eiblgafie 8, erjdjienen.
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gemütlicber unb nobler SBiener $3eife mar aber mit bem

offiziellen Scbluffe gegen 10 Ubr Hbcnb« ber Äatbolifentag

nocb niebt ju @nbe. Der ©firgermeifter Dr. Sucher fjatte

eine ©nlabung ergeben laffen, ber jufolge fleb flogen 1200

leilnebmer in bem belieben geftfaale be« föatbaufe« *u

ungejttmngener Unterbaltung bei einem 9lbenbeffen Der*

bammelten. 3aft alle Sifcböfe, aablreidjer «bei, 9Srofefforen,

Söelt* unb Orbenäpriefier, ©tubenten ber [fatbolifcben 93er*

binbungen, ©efcbäftäleute unb aud) üiele Xeilnebmer au« bem

^Bauern« unb Slrbeiterftanbe batten fid) jufammengefunben.

Die bunten 9f?eir>en, bie fieb trofe SSerfcbiebenbeit be« ©tanbe«

unb ber Nationalität als 5?atf)oIifen unb Oefterreidjer fröblicb

al$ SBrüber füblten, erinnerten unroiOfürlicb an ba« „Cor

unum et anima una u ber Hpoftelge[d»djte. Der ßanbeS*

bauptmann SRbomberg fpracb au« ben §er*en aller, al« er

ben roabrbaft liberalen ©aftgeber mit ben ^Borten begrüßte:

„5Bir ftnb ber (Sinlabung gefolgt, niebt um bie b^trltcben

^raebträume be« töatbaufe« $u befirfjtigen, aud) ntc^t um

un« baä @ffen febmetfen ju laffen ; mir finb in erfter Sinte

biebergefommen, um ben Wann ju efyren, ber Sa^ebnte

binburd) für cbriftlicbe« SBefen eine fdjarfe Qan&e eingelegt,

ber 9iieberöfterreicb miebererobert unb ben übrigen Sänbern

ein glänjenbe* Setfpiel gegeben bat." — ©0 öiel $errlid)cS

aueb bie 52 ©eneraloerfanimlungen ber beutfdjen Äatbolifen

aufjuroeifen tyabtn, ein fo glänjenbe« ©dmufpiel rote im

geftfaal be« Liener 9tatbau|e« an jenem Slbenbe t)abtn fie

niebt ju öerjeiebnen.

9iad) biefer allerbing« febr mangelbaften $krid)terfiattung

bürfen mir nod) eigen« fragen, worin ber gortfdjritt be«

5. allgemeinen öfierretcbifdjcn Slatbolifentage« gegen bie

früheren beftanb, unb worauf fieb bie Hoffnung auf $er*

tuirfliebung ber gefaxten 2kfd)lüffe grünbet. 2lbgefef)en Don

ber febr großen %a§{ ber $eilnebmer ift junäcbft eine böcfyft

erfreuliebe &u«gleicbung frübereröegenfäfce jutoerjeidmen. Die

Differenzen, bie ftd) an bic Stforte ,fatt)oli)d)'.lonjeruatiu' unb
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jdjriftlicfcfoaial
4

fnüpfen, waren faum ju bemerken; ber

fattjolifäe ®cift unb ber fatfjolifäe SRame fam in ber 93er*

fammlung unoerfümmert jum $lu3brucf. Der öfterreid)ifd)e

t&ptffopat war faft Doll^a^lig jur grö&ten greube ber 8er*

fammlung erfd)ienen unb normt regften Anteil baran. Der

85 jatjrige ftarbmal oon SÖien, Dr. ®rujd)a, entmidelte, oou

um>erfennbarer greube bewegt, in feinen 9lnfpradjcn ein faft

jugenbli$e$ geuer. 3n biefem ©tnüerftänbni* fam allen

Vlterfammeltcn orme Untertrieb ber gan$e (£rnft ber £aa,e

jum iBemufetjein. Dag ein langer unD jcfywerer Stampf mit

einem rüdfictyelojen geinbe, ber fid) bereite al* Sieger be*

trachtet, nidjt metjr auf$ujdncben fei, mürbe allen flar. 3n

Diejer Jöejietjung Darf eä als ein glüdlidjer Umftanb be*

jeicrntet werben, bafc unmittelbar oor bem Stattjolifentage bte

liberalen 6d)ulbet)örben uon Siinj entjprecfjenb bem neuen

an tidjriftlictyen Vereine „greie ^4ule M baS fonjeffionelle

(Sebet beä Jperrn in ben £>d)ulen bejeiiigen wollten. $11$

mürbiger sJtad)folger be$ unuerge&lictjen £elbenbifd)oj*9iubtgier

tyatte ibijdjof Dr. Doppelbauer im oberöfterreidnjcrjen £anb»

tage ftegreid) bargetan, rote bejd)ämenb ein joldjeö &or*

gerjen in einem fattjolifdjcn ttanbe fei. Mit nierjt geringerem

apoftolijctjem Mute tjatte im September bec gürftbifctyof oon

Üaibact) Dr. 3eglic energijdje (£injprad)e gegen bie (£rrid)tung

eine« jdjamlofen Denfmal* ju iSrjrcn be* jlaoonij^en Dieter«

^re eren erhoben. Die öerberblidje $t\t beä latenten unb

fd)leid)cnben Stampfes gegen baö l£t)nftentum roiro buret)

joldje 8otfommniffe bejettigt, unb ber StattjoUfentag gab bie

förmliche thflärung ab, bafj bic l^ebulD ju l&nbe fei. Der

offene Stampf wirb fidj nun oor allem um bie ^Bieber*

eroberung ber 6djule in irjrem ganjen Umfange öon ber

JitolfSfQule bi« $ur $>od)jct)ule brechen muffen, ßine (5r*

flärung bes ^räfibenten beä Statljolifentages tjat barüber

feinen ^weifet übrig gelaffen. Der herein „greie S>d)ule"

rjat aud) juerft bie Striegäerflärung $u erroibern für nötig

geilten. 3lm 4. Dezember ueranjtaltete biefer nämlid)
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in bemfelben ©opluenfaale, toorin bcr £atf)oltfentag feine

gro&en Skrfammlungen gehalten Ijatte, eine ^roteftfunb*

gebung gegen ben Jtatfjolifentag. „$)ie Äulturmiffion beS

ftatfyolialömuS" fei $u (£nbe , ertlörte bei biefer ®e(e*

genljeit einer ber SRebner. 5>af$ bamit audj bie ©yiftenj*

beredjtigung Defterreid)* oerneint ift, toeijj fjeinb mie greunb.

X)ie im Eingang biefer %e'\Un ftttierte ©rofdjüre „ftatfyolifen

gerauft

!

M
fogt flar unb richtig: „$ie prooibentiefle toelttidje

®ro&mad)tfteflung OefterreidjS ift bebingt unb eng öerbunben

mit einer ebenfo gutgemoflten getfrigen Wiffion ber fat&o*

lifd)en SBormacfyt. Oefterretdj ftefyt unb fällt mit bem

fatfyolifdjen ©lauben". — ©tatt biefeS 8eben8element beä

£>ababurgerret$e$ ju fdntyen, l)at bie öfterreidjifcfce SRe*

gierung, roie bereits ermäfmt, feit oielen Sauren auf ityren

§orf)fd)u(en einen @tubententerrori$mu£ gebutbet, ber ba3

ofterreidjifdje mie fatfjolijcfye Semufetfein offen oerfyöfynt. $$or

faft 40 Sauren t)at ber berühmte 5Re$t*lef)rer Mrnbtä bie

SBerfoffung ber ofterreicht fdjen Unioerfitäten als „Subofratie"

be$eid)net. @S ift mit SRedjt gefragt roorben, mie er fyeute

bie 3uftänb e bejeidmen mürbe/) ba in ^rag bie „frei*

finnigen" ©tubenten bie (Sinfüfjrung be3 Rector magnificus

in ber Untoerfität felbft offen oerl)öt)nen, ba biefelben in

3un$brucf bie Slnroefenfyeit be$ ©tatttjalterä bei ber (£in=

füt)rung be$ Rector magnificus nidjt julaffen mollen, ba in

®raj fid) Wtlitär* unb 3ioilbef)örben, bie afabemifdjen ein=

gefd)loffen, feit 3at)ren bie Xurannei ber beutfdjnationalen

Stubentenidjaft gefallen laffen? £elbftüerftänMid) finb

nict)t foruot)! bie Stubenten als bie ^ßrofefforen ber flttittel-

unb §orf)fd)ulen, meiere jolcfje Gebellen gro&jieljen, unb bie

SBetyörben, meiere offene lanbe$uerräterifd)e ffunbgebungen

roie bie SBertjöfynung ber Äfaifcrt)t)mne unb bie bemonftratiüe

abfingung ber ,r3ßac^t am fltycin" nid)t fnnbern, oerant*

mortlicb, ju machen. 28iro e$ nun ben Äatljolifen gelingen,

1) $fll. „$>q« ^aterlanb" Worgenblatt üom 22. «Hoü. 11KJÖ. <5. ö.

Digitized by



ikx 6. öfterr. Jtotfolifentag 919

itjre in SBien gegebene ^arole, Äirdje unb ©aterlanb gegen

tiefe inneren geinbe $u toerteibigen, einjulöfen? SNur bann,

roenn bie aufcerorbentliche ^Begeiferung be« Scatholifentage«

anhält unb zunimmt, unb bte aufeerorbentlidje $at, wie bie

begonnene Schaffung einer mächtigen fatholifchen treffe ift,

burchgefühtt wirb. 3)afj bie SWöglichfeit baju üortyanbeu ift,

jeigt ber gewaltige Jortfchritt, ben bie Statholifen feit bem

üorlefcten Äat^ollfentage in Salzburg gemacht haben.

gaft alle« wirb aber and) baoon abhängen, bafj bie

treu gebliebenen Äatholifen eine glücfliche Ueberwinbung ber

eingetretenen SReid)$frife herbeiführen Reifen. ^>ie beabfidjtigte

Söahlrejorm wirb ber ?ßrüfftein ber politischen föraft unb

Sflugheit ber ftatholifen fein. (Sine gejunbc föealpolitif forbert

wohl unbebingt, Diesbezüglich auf ben $tan ber Regierung

einzugehen unb fid) $u §erren ber Sage &tt machen. Wag
man grunbffi$lich noch fo fetjr gegen ba« allgemeine gleiche

Wahlrecht eingenommen fein, fo ift e« boch möglich, bie

djriftlichen Prinzipien inbejug auf Autorität unb ©efefcgebung

mit bem allgemeinen, gleichen Wahlrecht in (Sinflang ju

bringen. $le SNöglichfeit ift in biefem gaüe $ur WoU
menbigfeit geworben, ba ben in« Sollen gebrachten Stein

faum eine Wacht mehr aufhatten wirb. (£« fdjeint aber

auch burchau« notwenbig ju fein, bafc ftch bie ffatholifen

über bie 93ebingungen einigen, an bie ba« neue ©ahlrecht

gefnüpft fein foü. @)egen bie mit Sftedjt geforberte längere

Sefehaftigfeit — bie chriftlichfojiale Partei forbert 5 3ahre —
ift einzig unb allein geltenb gemacht worben, ba& baburd)

üielc um ba« ©ahlrecht fämen. (5« ift [ugar in einer

fatholifchen Leitung behauptet worben, bic Sojialbemofraten

befämpften au« biejem Orunbe mit $Red)t bie geforberte

8e6haftigfett. dagegen mufo boch grunbiäfclich betont werben,

bafc ba« Wahlrecht fein angeborene« Weufchenredjt im Sinne

SRouffeau« ift, ba& e« Dielmehr aujgrunb ber natürlichen

Anlage erworben fein will. &ine beftimmte Sc&haftigfett

joüte aber inebejonbere in ber (Gegenwart al« $)ümm gegen
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bie @efat)r, alle fcftcn unb ftänötgen Elemente ju mobiltfteren,

als SßeDingung für bie (Srmerbung biefeS SRedjteS geforbert

toerben. $)er ©prad)gebraud) bejeidmet bie ©efonnenfjeit

eine« SWenfdjen gut burd) baS ©ehoort „gefefet". 9Iuf einen

gemiffen ©rab uon ruhiger ©efonnenfjeit fommt e$ aber

bei ber Ausübung beS Wahlrechtes fcfjltefeUd) mehr an als

auf bie StenntntS beS SllphabetS. Ob jetjntaufenb $öat)ler

mehr $ur 2öat)lurne breiten, tft ohne roefentlichen SBelang.

Ellies tommt aber barauf an, bafj nad) 3Röglid)feit alle mit

3ntereffc für baS ©efamtroohl, mit einer geunffen lieber*

iegung erfüllt ftnb. 3>a& bie bewährte ©efehaftigfeit, ju

beren gcftftellung aud) fünf 3a^re nicht $u Diel ftnb, eine

foldje Ueberlegung beförbert, ift mohl unleugbar. HlSbann

mirb auch bie met)r als roünfchenSmerte Wahlpflicht als

Jorberung gefteüt »erben fönnen.

Warum mir unS erlaubt ^aben, Dom Äatt)oltfentage

au« ein Wort über bie Wahlreform ju fagen, braucht !aum

entfdjulbigt ju werben. £er Jfcatholifentag fann ja nur als

eine ISpifobe im öffentlichen fieben Oefterreict)S (Geltung

haben. Sin fict) ot)ne politischen Stjaratter mujj er bodj auf

bie ©eftaltung ber inneren ^olitif (£tnflu& nehmen, foHen

bie Äatholifen nid)t roie in granfreid) ju redjtlofen §eloten

herabfinfen.
f£aS au&erorbentlid) glüdltche ©elingen beS

ÄatholtfcntageS läfet baher hoffen, ba& üon temt aus eine

©efunbung ber öfterreidnfehen 93ert)ältniffe langfam aber

fidler eintritt. 9lnbernfaUS märe trofc beS glän$enben Ver-

laufes bie fo ernfte unb arbeitöolle Tagung bod) nur ein

lefctes Slufflarfcrn fatl)olijchen ©eifteS gemefen. S)aS aber

fei ferne! —
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«u« polten.

Anfang ^ember 1905.

@in geifireicher unb gelehrter SRebner fagte am 3. Dezember

gelegentlich einer Sfonferen^ in ber römifchen ^rcabio 1
:

2öenn bie Senatoren be$ Königreichs Statten bie ^ßolttif

ebenfo oberflächlich betrieben, wie bie Sheolocjie, fo bürfe

man [ich freilich über bie 3uftänbe in ©übitalien nicht

wunbern. 3n biefen Sorten lag eine ?(nfpielnng ouf ben

„Senator" 3°Öaiäaro » Den ©frfaffer be£ oielumftrittenen

Buche« „II Santo". Obwohl wir burchauft nicht bie Slbficht

haben, in biefen 3c^en üon Literatur ober Siteraturfritif $u

honbeln, möchten wir unfere politifd)«fcwalen Betrachtungen

heute boch oon jenem Söerfe ausgehen laffen, über beffen

2Bert bejw. Unwert auch bie beutfdje treffe fich bereite

wieberholt auögefprochen hat - *§eilige" SogajjaroS

ift nämlich - oon feinen unleugbaren ftiliftifchen unb poetifchen

Schönheiten abgefehen — eine für ben ©eift be$ $eitgenöjftfchen

3talien ^oc^ft charafteriftifche Srfcheinung, infofern er jwei

$inge verherrlicht: erftenä eine p^antafttfe^e Begeiferung

für irgenb ein nebelhaftes, in ben 58olfen licgenbeS iiebenä«

ibeal unb ^weitend bie Verneinung Derjenigen Autoritäten,

welchen e3 nach fatholifcher SBeltauffaffung $ufteht, überall

bort leltenb unb belet)renb in ba$ flJienfchenleben einzugreifen,

wo bie Sntereffen be$ chriftlichen Glaubend unb ber chrift*

$W©C.»1>iUt, »littet. CXXXVI (1906) u. 61
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lidjcn ©Ute betont werben muffen. 3Ber bie ftunbgebungen

ber italienifdjen SÖolfSfeele nad? au&en aufmerffam üerfolgt

Ijat, ber mirb fid) aud) mäfjrenb ber legten 3atjre toiebertjolt

freubig überrafd)t geftanben tjaben, bafe auf unferer §alb*

infel ba$ Sntereffe für religiöfc fragen unb religiöfe Unter«

neljmungen toieber junimmt. £ie 3Nef)r&al)I be$ orbeitenben

unb ftd) rutjig unb folibe toeiterbilbenben 93olfe3 mürbe nicfct

begeiftert in bie §ljmne ®iojue ©arbucctä etnftimmen, bie

bem ©atan geroibmet ift unb alfo fd)lie&t:

„Salate, o Sataua,

O rtbeüione,

0 forza vindice

De la ragioue

!

Sacri a te salgano

Gl'incenai e i voti!

Hai Tinto il üeova

De i sacerdoti."

Wlan möchte toieber ruhiger , georbneter , fettiger (eben

als in ber ©türm, unb ©rangperiobe, ba man gegen bie

„^tirannen" fämpfte. @ä gibt fogar Optimiften, bie gerabe&u

oon einer fatfyolifdjen ©etoegung fpredjen. Uns will e$

fdjeinen, al« ob ba8 §etltgenibeal mancher oom religiöfen

©elfte angeroetjten 3taliener bod) 31t fcftr ber ^eilige ä la

Soga^jaro fei. SJton mödjte fo ettoaö roie ein Saien-Oblate

ber römifd):fatb,olifd)en 5fird)e fein, aber bod) nid)t gerabe

„alle« mitmadjen", loa« baS Oberhaupt biefer ftirdje öor*

fdjreibt unb maS bie Ueberlieferungen üon ncunje^n 3al)r«

tjunberten geheiligt fyaben. Wlan roiü originell, fubjeftio,

neu fein — um jeben ^SreiS. $)iefe$ öeftreben bürfte 5. 35.

bie ©djroierigfeiten erflären , melden bie iBtlDung einer

fatt)olifd)en Partei nod) immer ju begegnen fdjeint, fei es,

bafe man baS 28ort „Partei" im politifdjen, fei e$, bafc man

es im fokalen ©innc oerftef)t. $)aö Xriumoirat ifliebolagu*

«ßericoluSonioli, oon bem man fagt, bajj e$ bie SSeifungen

unb baS Vertrauen bed Ql. Katers befifce, ^at bis jefct nod)
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(eine Erfolge erjielt, welche ber Oeffentlichfeit impomerenb

erfdjeinen. «ber oielleicht fommen biefe Erfolge fpäter, wenn

man erft in ben Sofaloereinen erfannt hat, ba& man nur

bann ein grofjeS, gemeinfameä SlftionSprogramm auffteÜeu

fann, roenn man gegebenen Jaüeä auf ©onberintereffen unb

©onberibeen jugunfien beä allgemeinen SöohleS üer^ic^tet

unb ed nicht für entmürbigenb hält, roenn einmal eine

3Rarfd)orbre Don oben t)erab fommt. $ie Ungefügigfeit

— baä Söort Ungehorfam ift unä ju t)ä&lic^ — ftammt in

Stalicn jumeift au« ber UnfenntniS ber grunblegenben $rin«

jipien be8 ©hriftentumd. 2lu$ ber nämlichen Quelle ftammt

jum großen $eil bie 3una hme oer Unmoralität, jumal

unter ber Sugenb. $)ie ©taatsfchule fehltest bekanntlich ben

Religionsunterricht in ben mittleren unb leeren ©chulen

gänzlich aus, unb ben ©lementarfchülern oerabreicht fte „auf

^Bedangen" eine einzige 9ie(igion$ftunbe pro $Boche. 5öei

biefem ©oftem lernt bie 3ugenb baS S^riftentum nicht

einmal bem Snrjalt nach fennen, gefchroeige benn apo*

logetifch begrünbet. ©otteäliebe, SRächftenliebe unb ber

®e()orfam gegen bie Don ©ott gefegten ©emalten werben

bei einer folgen (£r^iehung $ur (S^lmare. Söenn baher

religio« gefilmte, mit natürlicher ®üte begabte unb ibeal

üeranlagte junge Üeute ohne jebe grünbliche retigiöfe

SBilbung in« praltijche Seben tjinati^treten unb fich für

eine chriftHche Slftion gewinnen laffen, fo liegt bie ©efarjr

nahe, bafe fie, trofc aller 93egeifterung für bie gute ©ache,

in ben ©runbbegriffen irren unb infolgebeffen an bie ©teile

beö tatfachlichen, hiftorifchen ßhriftentumä trgenb ein fclbfi»

eibachteö Aftern jefcen ober bemofratifche , io^ialiftifchc,

uülfömirtfchaftliche ^rogrammibcen non sine ira et studio

verfechten. §anbelt e$ ftch nun gar um bie 3ugenb, welche

überhaupt mit allen religiöfen unb fittlid)en Sbeateu gebrochen

hat, fo haben roir e$ entroeber mit hochgeborenen gaulei^eru,

blo&en öaloiunenfchen, jroeifelhaften ©chmarofcern unb un*

reblichen Beamten ober mit ber §efe beö bemoralijierten

61*
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Golfes, ber fogenannten w£eppa", ju tun. $)ie anftänbigen

Ceute munbern unb entfegen ftd) über bie Untaten biefer

m%tppa", welken bie XageSblätter beinahe eine ftänbige

SRubrif roibmen. $agtäglid) lieft man Don Angriffen —
bewaffneten Eingriffen — twU>roüd)ftger Surften gegen

©d)u$leute, Sachen unb frieblidje Bürger. $ie «erbrechen

um be8 Verbrechens roiDen, b. h- ©eroalttaten unb Wut*

fdjreitungen ju feinem anberen Qxotde, als um eine SRofyeit

ju begeben, finb befonberS in SRom erfetyretfenb häufig. SKau

entfefct ftd) — aber munbern fann man fid) bod) öernünftiger*

meife nid)t barüber, ba& bie feit faft einem falben 3at)r*

' (junbert ben Stalienern geprebigte unb feit 35 Sauren offc^ieQ.

geförberte ßaienmoral nun aud) i^re grüßte gezeitigt hat.

2BaS nü&t es, toenn bie Regierung in ben legten Sauren aud)

eingeben fcheint, ba& man ber flirdje unb ihrem ©nfluffe

mehr gretheit laffen mu§ — maß nüfct eS üiel, nad)bem

man bie 5Hrd)e materiell fo gefdjäbigt tyat, ba{$ ihr faft

fiberall bie Littel fehlen, ihrerseits für bie (Sraiebung 3um^

italienS ju forgen: 3n ben meiften Siefen roirb bie

^teuerlaft beS ÄleruS immer brüefenber, aber fein (Sin-

fommen ift ganj bebeutenb oerminbert morben, ganj ab?

gefehen batoon, ba& unjätylige fromme unb gemeinnützige

Stiftungen überhaupt aufgehoben mürben ober ihr ©tlftungS*

Dermögen hcr9e^en mufjten. $)er „Fondo Culto", welchem

ber ßömenanteil an ber 9eute ^uftel, tut blutwenig jur Mb*

löfung feiner bei ber „öaieifierung" gefe&lich feftgelegten

$fl«tyen.

Unterbefjen fyait man, olme bafe bie Regierung fid)

rührt, antimilitariftifd)e5$erfammlungen. 3Han proteftiert

—

unb nicht etwa nur in fo^talifttfc^en Greifen — gegen baS

§eer. 3n biefen ^roteften meint ber liberale ®ebanfe einen

neuen gortfehritt Derjeidjnen ju bürfen. 9hin ift eS aber

root)l jebem nadjbenfenben Sßolittfer flar, meiere Gefahren

für ein monardn'fdje« $R6gime baS Slnwachfen beS Sinti*

Militarismus bebeutet. Unb im §eere unb in ber glottc
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felbft arbeiten bie foaialiftifchen unb anarchifnfäen Agitatoren

mit roachfenbem (Srfolge. @tn Stenner ber ^erhältniffe oer=

fieberte unlängft bem Schreiber biefer 3^^"» glaube, ba&

brei Viertel ber in ben Arfenalen unb Werften uon Sa Spejia

befd)äftigten Arbeiter Sojialifien feien. Man bebeitfe babet,

bog ba3 Seute ftnb, bie bag Srot ber Regierung effen.

6t)mptomatifch finb femer bie häufigen $rooofationen

jmifc^en Solbaten unb Offizieren au$ berfdjiebenen Negis

mentern be^m. Waffengattungen, Solche 3«ftänbe laffen,

um ba$ 3Ktnbefte ju fagen, bort roo fie befielen, auf einen

beben!liehen Langel an SlorpSgeift fctjlie&en. ©in— hoffentlich

allju peffimiftifcher — Neapolitaner, ber ebenfall« in ber

SfcartnetJertoaltung mar, glaubte, nur ber Dreibunb garantiere

einigermaßen ben inneren ^rieben Stallend. 2Btc# roenn bie

^ac^e ber ®efchid)te barin beftänbe, baß eines $age$ eine

Deputation im Quirinalpalafie erfdnene unb bem ftönige im

Namen be$ foutieränen BolfeS eröffnete, e* liege für ifm

unb feine Jamtlie ein Kriegöfd)iff in Stoitä SBecchia bereit . . ?

Würbe man bann nicht an baäSchicffal Dom ^ebrod Don

örafilien erinnert merben? Wie gefagt, bie antlmonardjtföe

Agitation gebeiljt. Neben ben Sagesblättern oom Stile be8

„Aoanti" erfcheinen eine Neit)e fogenannter Wifcblätter, bie

an allen Strafeenecfen feilgeboten roerben unb nicht nur oon

Käufern, fonbern auch öon taufenben öon $affanten flei&ig

gelefen roerben. Der gejdjmacfloä bunte unb bobenloä untünfc

lerifdje ^^Iftno" 58. läfjt feine Woche uergerjen, ohne bafj

er ©eiftltctjfeit unb Negierung in unjäglitf) gemeiner Weife

farrifiert. Der beutfehe „Simpltjiffimud" ift ein Waifen*

fnabe gegen ben w 3lfino
w

. Aber roer begebt tycx bie eigent»

lic^e (Sfelei — ber Nebafteur eines folgen Scr)mu|}blatte$

ober bie hohe Obrigfeit, bie fich fc^eut, ihm ba$ sJJtoul ju

oerbinben ?

Unb nun ein Wort über bie afabemifehen Streife. 3n

Neapel mürbe unlängft ber UnterrichtSmintfier buret) Schreien

unb 3h*chcn oon ben Stubenten baran uerhinbert, jeineNebe jur
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Eröffnung be$ neuen ©tubienjahreS ju galten, ©elbftber SReftor

fonnte ©r. (£j*ellena nicht jum ©orte oerhelfen. Än anberen

Orten, unb uornehmlich an ber römifchen ,©apienja
k

, protefticrt

man gegen ben Qaxtn unb beruft ^ntU*Ruffia*93erfammlungen

ein ober fa&t lärmeube Befcrjlüffe gegen SnnSbruef unb bte

öfterreidufche Regierung. 3)aS föiefenbenfmal für ©iftor

(Smmanuel, ben Pater Patriae, fyaxvt unterbeffen noch immer

ber SBollenbung. 9?act> bem Stöbe be$ ©raten ©accont

folite (Sttore gerrart, feine« Siityni ein anerfannt mittel*

mä&igeriBtlbhauer, feiner Öebeutung nach ein leibenfd)aftlid)er

Freimaurer — fogar ©rogmrifter ber ©efte—, au bie ©pifce

ber fänftlerifct)en unb abmintftratioen Bauleitung treten.

Darob erhob fiel) ein geroaltiger ©fanbal in ber Kammer

unb in ben ßcitungen, unb bie Sogen ber Erregung tjaben

fich bis ^eute noch nicht geglättet. 3)a$ Monument roirb,

nebenbei bemerft, gegen breijjig ÜKiflionen 2ire Dethlingen.

Vorläufig bat man, nrie es fcheint, fein ®elb mehr. Unb im

3af)re 1882 rourbe ba$ Unternehmen noch als eine leicht

ausführbare (Sturengabc 0eS befreiten 3$olfe$ an feinen (Erretter

bezeichnet.

9(uf mirtfchaftlichem (Gebiete hören mir öon einem

ftaunenStoerten Huffdnounge. ftanbel unb 3nbuftrie blühen

unb gehen einer noch glänjenberen 3u fuu lt entgegen, ©o
rourbe roenigftenä bei Gelegenheit ber ©enuefer $afenfefie

oerfichert, an benen auch &a$ ftönigSpaar Teil nahm. Der

Stanb ber italienifchen SRentc unb einige anberc Äeunjetrhen,

bie Eröffnung neuer SBerfebrSroege auch nach überfeeifdjert

Säubern, bie ^Urbarmachung neuer (Srfinbungen unb ted)*

nifche SBerbefferungen im gabrifroefen laffen folche roftgen

Stimmungen in etwa begrünbet erjctjeinen. 3)er 6feptifer

fragt fich aber bod), rooher bann bie enorme 3unahme ocr

ÄuSmanberung nad) 6übamcrifa unb anberen fiänbem,

mährenb bal)eiin gemaltige Territorien unbebaut liegen bleiben

unb baS Königreich feineäroeg* fo bicht beoöifert ift, bafe

fein ^$la& unb feine Slrbett mehr für aüe $u finben märe.
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3n fotlabrien hat bic chriftliche Sftächftenliebe anläßlich bcr

furchtbaren (Srbbebenfataftrophe wahrhaft ©roßartiges ge*

leifiet. X>aS HuSlanb $umal ^at bei biefer Gelegenheit be»

Kiefen, wie »arm überall bie ©tjmpatfjien für ba$ alte

Kulturlanb im ©üben (Europas ftnb. $>aS tjaben bie Statiener

bantbar anerfannt. Äuch bie bebeutenben Seitröge beS f>cil.

©aterS — MS jefct über eine halbe Willion fiire — haben

fogar ben liberalen bemiefen, baß ber $apft, trofc ber 93e*

fchr&nftheit fetner 3Witiel, ber befte greunb Stöttens ift. $)ie

;
Civilti, eattolica' hat allein für Salabrien 551,127 Sire

49 Genteftmi gefammelt, weit mehr als irgenb eines ber fo*

genannten nationalen ©lätter aufzubringen oermochte. $)er

ffönig unb mehrere Häupter ber Regierung haben bie Dom

Unglüo! betroffenen $rot>in&en per Automobil bereift, um
i^re ©tynpatbjen ju bezeugen unb §ilfe $u fpenben. Einige

ßeute ftnb jeboch ber Anficht, es feien bei biefem traurigen

Piniol ju Diele Empfänge unb JJefteffen Dorgefommen.

SBiel befproc^en werben augenbltcflich Die (£ifenbahns

berhältniffe , bie ftch feit ber Uebernahme beS betriebe«

burd) ben ©taat eher Derfd)lechtert als Derbeffert haben.

$)ie 3"9e treffen noch unregelmäßiger ein als früher, ber

$l*agenparf reicht bei weitem nicht aus unb baS fahr« unb

brauchbare ÜRaterial ift jum großen Seil Deraltet unb wirb

jchlecht gehalten. SBenn Stalten eine ©roßmacht in mobernem

Binne werben will, fo muß ber ^affagier* unb befonberä

ber ©üterbienft au« bem bisherigen Schienbrian h^auS*

geriffen werben, gür bie Sicherheit beö SReifegepädeS unb

bie 33equemlichfeiten ber 9ftei(enben (elbft muß enblich etwas

gefchehen. 5)ie 3°^l 0fr 3reifarten muß erheblich be|cf)ränft

werben, ba bisher gerabe bie jahlenben Sfteifenben mit bem

atlergeringftcn ttomfort aufrieben fein mußten. l£S ift aller*

bingS jujugeben, baß eine regelmäßigere SBerfehrSlcitung

unb beJonberS eine ^Befchieuntgung beS Gütertransportes

burcp bie Xatfadje erfchwert wirb, baß fcljr Diele $)aupt*

linien StalienS noch eingeleifig ftnb — fo, wie fte juerft
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angelegt würben. Der JRicfentjerfc^r üom Horben über

glorcnj nad) Horn j. SB. mufj ficft auf einer eingeieiftgen

öatjn abmicfeln. 9lud) ba« $ofime(en bebarf mancher $er*

befferung. fommt nod) heute öfterd oor, ba& ein ©tabt*

brief in 9Rom erft nad) 24 ©tunben feine SBeftunmung erreicht.

Ma — si vuole pazienza — bamit tröftet man fW) ^«
immer.

Die (^ebulb ber unberufenen StirerenpoIi 1 1 fer
# meiere

bie neuen ftarbiuatdernennungen nid)t abwarten tonnten,

wirb nun aud) nid)t langer auf bie $robe geftellt »erben.

Das Äonftftorium finbet in ben nädjften Xagen ftatt unb

unter ben neuen ^orporati ift ber (Srjbifdjof Don Wo be

Sanelro, ber erfte fübamerifanifd>e Äarbinal.

Die ,Sacra visita apostolica' geht in 9iom weiter unb

wirb bem hernehmen nach auch in SahreSfrift noch nid>t

beenbet fein. SßiuS X. ift entfebl offen, fo mel an ihm liegt,

überaß bie firdjliche Diäjiplin unb bamit baS Änfe^en beö

Stleru« &u tyben. (Sine fteueinteilung ber ^farrbejirfe Horn*

ift gleichfalls im ®angc. Die öeränberten SBotmungS*

oerljältniffe ber ©roigen ©tabt, bie SBeröbung alterer

Quartiere unb bie Erbauung neuer ©tabttelle matten eine

foldje SReuorbnung nottoenbig. Sine anbere «erorbnung beä

Zapfte« ^at jur g0lge, bog eine Steide oon ©eiftlicften, bie

roeber jur römifdjen Diöjefe gehören, noch in 9?om eine

nadiroeiSbare Aufteilung ober 9efd)äfttgung tyabtn, in it)re

<peimat$biöaejen aurüeffehren müffen. Auch biefe SWa&regel

bebeutet eine wahre Reform, tote jeber Äenner Korn« eS

jugibt. Der gregorianifdje S^oral, beffen Pflege befanntlich

bem ftetl. SBater befonberd am §erjen liegt, bürgert fictj

tangfam in unferen ftirchen ein. SBer biefer Art öon

Äirehenmufif bie ©chönbeit unb 3feterltc^fett abfpricht, ber

^öre einmal bie öenebiftiner oon ©t. Änfelmo auf bem

Slüentin, bie Scuola Gregoriana be$ SNonftgnore Füller

in ber Änima ober bie ©ermanifer in itjrer §au8fapeHe

gregortanifch fingen. (Sine iDceffe ober eine einjige «efper
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befe^rt oft fd)on ben Ungläubigen. Die gürforge ber deichen

wirb fid) oieüeid)t aud) noch einmal auf bie ©rünbung

ober Unterftügung oon ©ängerfchulen erftreden, in melden

Änaben unb Sünglinge für bie <£t)öre meniger bemittelter

ftirdjen audgebllbet toerben fönnen. Die Hngllfaner unb

föuffen befchämcn toirflich mancherort und Äatholifen burd)

ihren feierlichen, toürbigen fttrchengefang.

greilich, ed ift an allen ©den unb @nben fo oiel

2öichtiged ju tun! Die SBolmungen ftnb j. 03. bjer in SRom

fo teuer geroorben, bog an oierjig arme gamilien unter ben

offenen SRarftfchuppen am Sloentin, bei ©. Slnaftafia, SRacht«

quartier unb ©djufc oor ben Unbilben ber Witterung gefucht

haben. 3n ben gro&en ÜJcietdfafernen bei ber ^orta ©an

©iooanni unb $orta ©an fiorenjo (äffen bie Eigentümer

ber halboerfatlenen ,$a(a£)i' beim Slud^ug einer spartet oft

fofort genfter unb Xüren oermauern, bamit nicht eine neue

gamilic bad oerlaffene Quartier mit ©emalt befefce unb

man erft bie (Sarabinieri ju £ülfe rufen mufe!

©olche Dinge gefchehen ju SRom im §erbfte 1905 unb

jtoar rotebert)olt ! Die gro&en hänfen unb anbere §anbeld*

fonfortien faufen üü biefe Käufer auf unb treiben bann bie

bieten ber armen ßeute fo in bie $>öt>e, bafe bie 3a^un9^ c

unfähigen erft obbad)lod unb bann oer^mcifelt unb jchliefjlid)

oielleicht $krbred)er merben. ,11 vincaro delle pigioni',

baoon fürid)t ber gemeine Wann jefct Sag unb ^aCt)t. Der

„Slfino" r>at fogar fdjon öorgefchlagen, bie Orbendleute aud

ihren Käufern ju oerjagen, um ben Obbachlofen ^ßlafc ju

machen. Unb bie Regierung ? 3a — bisogna aver pazienza.

2öie gejagt, ed gibt aud) ein Stalten, bad ber Sourift

nicht fieht unb ber liberale Sßolitifer nicht fet>en toi 11.

Den SRegierenben aber gilt bad 2öort: videant consules ne

quid detrimenti capiat respublica.
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£a£ mirjeranfuJortlidjc Wiuifterhrai ©alfour unb bic

englifdjc £)emofeatie. *)

9iod) oor 20 Sauren tonnten ftdj bic engltfchen Patrioten

rühmen, baä beftregierte unb frcicftc $8olf ju fein. Dan!

ben Reformen be« 19. 3at)rhunbcrt$ nmrbe ba« 3Bat)lrec$t

auf bie niederen Älaffen au3gebet)nt unb manche oon bera

früheren SBahlfoJtem faft unzertrennliche TOfjbräuche abge«

fdjafft. $ie oon ben $Bäf)Iern ernannten Vertreter im

Unterbau« unb bie au« ihrem ©d)o& l)ert>oraef)enbe ©rdutto*

gematt brauten bie ©efefce ein unb matten über beren

Ausführung. Obgleich burch$ ©efefc eine 9ieutt>af)t erft nach

fechäjähriger Dauer öorgefchen mar, fo fanben 9ieutt>at)(en

meift früher jtatt, b. h- fo oft bie Winifter ft* bemu&t

würben, bafj fie ba8 Vertrauen bc3 SBolfeS nicht länger

befa&en. ü\$ ber befte ©rabmeffer mürben bie Hachmühlen

betrachtet, ©ingen bei benfelben Diele ©ige uerloren, gewann

bie Gegenpartei eine SReihe oon neuen 6i&en, fo fteUtc ber

Premier bem Monarchen üor, bafj ba« SHinifterium abbanfen

ober $u einer 9?euroaf)l fchreiten müffe. ©labftonc ging in

feinem ängftlichen Seftreben, ben ÜBahlern bie Gelegenheiten,

fich über ftrittige gragen $u äu&ern, feinen Anhängern

vielfach ju meit, mährenb Salfour in ben entgegengefe&ten

fehler gefallen ift. $a£ gro&c liberale SRinifterium 1868—73

uerlor in ben jruci legten Sohren 23 ©ifce an bie Äonfer»

1) Xieier *hi\)a$ wai bereits gc|d)ricbcu, al$ bte «rife in Snglanö

etnttat.
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öotiüen unb getoonn nur einen; barum entflog ftdj ©lab*

ftone, ba$ Parlament aufoulöfen unb eine SReumahl an«

juorbnen. 2)aÄ im Oftober 1900 gewählte Parlament hat

bis jefct nicht nur 60 ©ige öerloren, fonbern auch in ben

öon ihm behaupteten ©igen eine gan$ erftaunliche Abnahme

Dun 3Bähtern oerjeichnen mäffen. Qiefe ©ahmehmung jagte

Sklfour unb ber fonferoatioen Partei folgen ©djrecfen ein,

ba& ber $lan, im Oftober 1903 neue Söhlen ausschreiben,

aufgegeben mürbe, roeit man eine oollftänbige Wieberlage

oorauSfah-

§ier mürben offenbar bie Sntereffen ber kartet ber

öffentlichen Meinung, bem SöiDen beS 8o(fe3 Donogen;

bie sJJcinifter maren entfchloffen, gegen ben auSgefprochenen

SBiQen beS StolfeS in Amt unb 3Burbe ju bleiben.

©ie fönnen ftch für ihren Söiberftanb gegen ben SBolfäs

rotflen nicht auf ba§ ©eifpiel be« jüngeren $itt berufen,

ber 1784 ber parlamentarifdjen SWehrbeit trotte unb beren

Angriffe mit folgern Erfolg jurücfroieS, baf? ba$ SBolf bei

ben SReuroahlen fid) auf feine ©eite fteüte. Söilfrib SBarb

behauptet aroar, bafj SBalfour burch feine meiftertjafte Xaftif

bie fonferoattoe gartet au« ber tflemme befreit unb fie in

ber nächften SBahlfchlacbt jum ©iege führen roerbe, aber bie

©rünbe, bie er in$ ftelb führt, finb fo fehroaef), ba& fie hier

angeführt ju merben nicht öerbtenen, Übrigend finben fie im

Verlauf unferer 2)arftellung ihre (Srlebigung. Söäre bie

treffe nicht im ©chlepptau ber Regierung, fuchte fie nicht

baS ganj unenglifche benehmen SBalfourS in jeglicher SBeife

ju entfa^ulbtgen unb ju befdjönigen, fo märe er mot)l ber

unpopulärste SWinifter, ben Snglanb feit langem gefetjen hat.

VHS ©rgä'njung unb nähere 23egrünbung unferer 9lu$*

führungen in biefen blättern (©. 1 ff.) moflen mir bie

§auptbefdm>erben ber englifchen 3)emofratie furj he™or«

heben. $er ©runbfafc, jeber englifchc Beamte ober An»

gefteüte, vom haften Wtniftcr bis jum geringften s#o\i*

giften unb ttabenbiener mufc feine Pflicht tun unb fid) als
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bcn Liener beS $ublifum3 betrauten, ift berart in baS

gleifd) unb ölut jebeS SnglänberS übergegangen, bog jeber,

ber fid) an feine ©tellung unb fein 9lmt anflammert, ob»

gleich bie öffentliche Meinung feine Entfernung verlangt,

fich oerächtlich macht. 2)er £>erjog oon SRetocafHe wirb üon

ber unparteiifchen ©efchidjte gebranbmarft, weil er im ©djafc»

atnt blieb, obgleich e$ ßorb ©ute an beutlichen SBmlen

nicht fet)len liefe, e$ fei 3c*t abjubanfen, ba$ Unterhaus

münfehe einen SBechfel. »alfour ^at ähnliche, ja fäörfere

Vorwürfe wohl hunbertmal gehört, aber in feiner Nonchalance

unb ©leicfjgültigfeit fefcte er ftch über berarttge Steuerungen

hinweg unb beftörfte feine ÄoDegen in ihrer Unempftnblichfeit.

$>er ©nglänber fcheut ftch, bie ©ewaltmittel anjumenben,

bie i^in bie Söerfaffung an bie §anb gibt, aber er oergt&t

bie Ungelegen heiten, bie man ihm berettet hat, feineäwegä.

Me Kenner ber englifchen $erfaffung finb bariu einig, bafe

eine Uebereinfttmmung ftmtfchen bem SBolf unb feinen 93er*

tretern, alfo auch ben oon ben Vertretern erzählten sJRiniftern

beftehen müffe. demnach mü&ten bie 2Jcinifter nach Xobb

ju einer 9luflöfung fchreiten, fobalb fte entbeerten, bafj bie

Volteoertreter bie Meinungen unb SBünfche ber Nation nicht

teilten, benn, fagt Sourtneü: „$a$ Sanb mu& nach

Hillen ber Nation regiert werben. " Änfon begrünbet btes

alfo: „$ie SWinifter finb nicht blo& bie flJtinifter be« ÄönigS,

fonbern auch bie beS oereinigten Königreiche« unb werben,

wenn fie ber öffentlichen Meinung leinen SluSbrucf ücrleihen,

gewöhnliche Sßerfönen." SWoch weiter geht ber §iftoriter

3. 8. ®reen : „@ln jur 3^t einer nationalen $anif gewähre«

Parlament würbe in einem foldjen Salle, auch wenn eS

gefefclid) wäre, oerbrecherifch werben, wenn e$ nicht an ba£

$olf appellierte.
-

9ftaffingham urteilt: 3)er ftönig fönntc

iöalfour aufforbent, feine ©rünbc für fein ©leiben geltenb

$u machen unb biefeiben auf baS Urteil ber ©achfunbigen

tyn oerwerfen.

»vb bao Äuffd^icbcn ber Neuwahl eine günfttge SBenbung
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für bic Äonfertoattoen haben? 2öir be^metfeln e3: bcnn je

länger bic grage betreff« ber Vorteile beä 3reit)anbel« unD

ber Nachteile ber ©dju^jöHe oenttltert wirb, befto ungebulbiger

roirb bas $olf. ©ophtömen, rote bie Don ßfjamberlatn oor*

gebrachten ®rünbe, fönnen nur bann bie öffentliche Weinung

gefangen nehmen, roenn fte ton einer geroaltigen <ißerfönlid)feit

ausgehen unb bem SBolf jum 9tad)benfen feine $eit (äffen,

©obalb ba$ SBolf geroat)r roirb, bog burd) t)or)e Tarife eine

tflaffe ficber begünftigt roirb, alle anbern aber tjödjft roahr«

fcheinlid) gefchäbigt »erben, läfet eS ftch nicht fortreiten, roägt

üielmetjr Vor* unb Nachteile forgfältig ab unb roeift bie,

roetc^c ben $atbeftanb oertjfiUen rooüen, mit Verachtung oou

ftch- $ie Vert)ältniffe in ©nglanb liegen ganj anoerS als

in $eutfcf)lanb ; baS mü&te auch bem blöbeften Sluge erfennbar

fein. SRichtS liegt batjer manchen Qhiglänbern näher Q lä ber

©ebanfe, ba& eS bem Premier nidjt um (Srforfdjung ber

Wahrheit, nicht um gemeinnüfcige flRa&nahmen ju tun geroefen

fei, fonberu um ein Sßarteimanöoer behufs ©eeinfluffung ber

nächften ^Bahlen. $ie grage betreff« bcS ©chu&jolleS ift

feine tt)eoretifche, fonbern eine burchauS praftifche, bie mit

SRücfficht auf baS SluSlanb fchon längft hatte gelöft roerben

muffen, benn bie llngeroi&heit in ber baS StuSlanb fchroebt,

fann jur Solge haben, bog eS anbere Warfte für feine

Sobenerjeugniffe unb feine SRohprobufte fucht. Vichts ift

leichter, als bie alten §anbelSbe$iehungen oorfchneü* ab*

jubrechen, anberfeit* ift nicht« fchroieriger, als biefelben

roieber anjufnüpfen.

©alfour fann fich nicht beflagen, bafe bie Parlament«»

mitglieber burd) Obftruftion bie foftbare #eit oerfchroenbeten,

bafe er $u oiele fragen ju beantworten hat, ober mit ©e*

fchäften überhäuft mar ; benn roenn man ihn mit anberen

DJtntftern, roir rooden ©labftone b,ier nicht etroähnen, fonbern

mit feinem Oheim fiorb ©aliSburi) oergleicht, fo hatte er fich

bie Regierung oiel leichter gemacht als biejer ; benn er blieb

von ben rotehtigften ©ijungen roeg unb uerliejj bie jungen,
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fobalb er gesprochen. (£r erreichte tn^burch (in boppelteS:

er fchnitt manche gragen oer Oppofition üon oorneherein

ab, unb tonnte bie *lntroorten feiner ttoüegen bcSaoouieren,

menn fic ilmt unbequem maren. $)aä Unterbau« hat tum jeher

be)"onbere$ ©etoicbt auf ba« iöubget gelegt unb oon feinem

Sftetht, fein 9J?i&faUen gegen einzelne flJlinifter burch JHebuftion

i^rcd ©etjalteS funbjugeben, ausgiebigen ©ebrauch gemalt;

nod) oiel mistiger mar ba« Siecht, bie Rechnungen ju prüfen

unb bie bon ben SRiuiftern oeranfchlagten Summen ^erab-

jufejjen. Snfolge ber $aft, mit ber ba« Bubgct bewilligt

wirb, roerben bie Debatten, fobalb fie über mistige fünfte

hanbeln, befchränft unb abgebrochen. 3)ie Beratungen über

ba« Vubget müffen innerhalb 23 Xagen ooQenbet fein,

RicfjtS öerhinbert bie Wtntfter ober SRebner, bafe fie anfangt

bie foftbare ßeit burd» unnüfce graant unb lange Debatten

oergeuben
; ferner fönnen fie e« fo einrichten, bafe in einigen

dächten Summen üon met)r ald 10 Millionen *ßfb. ©terl.

bewilligt merben. Bigweilen roerben ©ummen im Betrage

oon oielen Willionen $u bem Bubget gar nicht gefchlagen.

So mürben im 3. 1903 oon ben 177 mU. $fb. ©t. nur

141 Will, in« Bubget eingefchloffen, bie übrigen 36 2M11.

al« „capital Expenditure" oerrechnet. 3)er ©predjer ift

nicht länger ber unabhängige, über ben Parteien ftehenbe

unparteiifche Vermittler, fonbern gewifferma&en ber Liener

ber Äammermehrhett, auf beren Verlangen er gewöhnlich bie

ßloture berhängt unb bie äRinorität oergemaltigt. <£rft in

jüngfter 3eit bot er auf bie 9Winberheit mehr 9lücfficht

genommen. 2)ie ÜJcinifter fafeten jeben Xabel al« einen

Langel an Vertrauen auf, Oerfammelten ihre Anhänger,

[teilten ihnen oor, bafe, menn fie nicht für bie Winifter

ftimmen, fie für ben ©turj ber fonjeroatioen Partei Der*

antmortlich feien, unb liegen flar burchblicfen, bafe Langel

an Suborbination ben ^crluft bc« <5ifce« im nächften s£ar=

lament $ur golge haben werbe.

3Kan fielet, bie üom englifchen wBloc" befolgte ^tettjobe
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ift ber t)on bem fran$öfifd)en ©loc beobachteten ^um $er*

wedjfeln äljnlid). Die granjofen unb ©nglänber laffcti fid)

Diel gefallen unb bringen bem ©efefc, unb aüem, was fid)

al$ ®efe$, al$ Obrigfeit präventiert, eine gro&e @f)rfurd)t

entgegen; nur in einem ^unft — bem <$elbpuntt finb fie

empfinblid) unb reijbar, unb amar finb bie ©nglänber nod)

fdjwieriger als bie granjofen. Die SMma^ten beS öffent»

liefen SHcdjeiOdjaftSfomiteeä finb erweitert worben. Der

oberfte 9Red)nung$reoifor tyat baö üKccijt unb bie $flid)t,

genaue $kd)enfd)aft oon ben einzelnen Dtiniftern über bie

öermenbung ber bewilligten ©teuern &u forbern. Derfelbe

tjat bie ben ehemaligen ÄrtegSminifier Örobricf fo jetyr fom«

promittierenben ftontrafte and 8td)t ber Oeffentlicfyfeit gebogen

unb wirb fidjerlid) nidjt berfetylen, feine ^ulbigfeit ju tun.

Die überaus fdupadje ©erteibigung ©robriefd, ber gan&

unerwartete (£ntfd)lujj ber SWinifter unD ber ganzen Partei,

für itui einjuftetyen, lä&t vermuten, ba& t)od)ftel)enbe $er«

fönlidjfeiten in ben unfauberen §anbel oerwidelt waren.

(Sine ©utfjüUung märe für bie tonferoattoe Partei erfpriefr

lieber gewefen, als biefe (SJetjeimniätuerei. 3J?an behauptet

freilief), ©alfour tyabe fid) banf feiner feinen Umgangsformen

unb feinem überlegenen ®enie fo oiele greunbe gemacht,

bafe man ifun feine gebler gerne nacfyfetye, läfet aber ganj

auger 9ld)t, bafc man oon bem Premier gute ©efefce er-

wartet, ein ©inoernetjmen mit ben Vertretern beä SBolfeä,

eine öerüdfid)tigung ber 3ntereffen ber ganjen Nation.

2BaS bie Efferen ber Nation if)m nie üerjei^en werben,

finb bie oon il)m angewanbten ftunftgriffe, um in 3lmt unb

Söürbe ju bleiben, ber Langel an Offenheit unb (Sljrlictyfeit

betreff« beä grei^anbel* unb be« neuen SBablmobuS, moburd)

Srlanb ein günftel feiner ^arlameutömitglieber oerlieren

würbe, ©eil bie SRadjbarinjel banf ber flMi&rcgierung ber

Äonferoatioen U)re SBewoljner ntd)t ernähren fonnte, foÜ fie

ber ifyr oertragämä&tg jugeftanbenen Vorrechte beraubt

werben, bamit fie weniger aU je ityre SRec^te im Parlamente
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geltenb machen fönne. 5)ie tekje^gebung ©alfourä fjat bte

englifcfce StaatSfirdje, bie ffapitaliften, bor allem bie öier«

braucr. öranntmeinbrenner unb bie Sn^aber öon SBergwerf*

aftien befriebigt, aber für bte Arbeiter unb Säuern ntd)t«

getan, unb mu& barauf gefaxt fein, bon beiben Parteien

aufs tjeftigfte befämpft ju werben. $)ie 3Baf)lfiege ber

Stberalen unb ber Slrbeiterfanbibaten beweifen, bafe eine

neueDrbnung fidj borbereitet. Stolfour glaubte burdj feinen

ÜBafylmobu« bie ©tabtbeDölferung gewinnen &u fönnen, irrte

fid) aber ganj gewaltig, wenn er meinte, man würbe if)m

ber wä^renb feine« SRinifterium« bie 9toüe eine« ©orfämpfer*

ber SReaftion gefpielt Ijat, bie 2)urd)ffif)rung. ber oder*

reoolutionörften ^Ra&natyme geftatten. 5)tefe beftefyt einfach

barin, bafj 18,500 SBä&ler in ben etdbten 65,000 «Bädern

auf bem fianbe gleich fteljen. $iefe gegen bie Sanbbeoölferung

geplante Ungered)tigfeit ift um fo auffallenber, alä bie Äonfer*

oatioen nod) oor furjem ftd) gerühmt fjaben, bie Vertreter

ber Sntereffen be« SanboolfeS fein, ße&tere« mufj

au« biefem Sßarteimanöoer ben ©d)lu& äiefyen, ba& man

Agrarreformen ju üermeiben fudje, um bie Stimmen bet

©ro&grunbbefiger nidjt ftu oerlieren. 3Me Nation fyält bie

Agrarfrage für fprucf)reif unb Oerlangt gebieterifd) bie &tv*

fdjlagung ber grofeen ®üter in Heinere, ferner ba« SRetty

ber Säuern ©runbftücfe leicht unb $u mögigen greifen er«

werben ju fönnen. ©inb bte öanblorb« jum SBerfauf ntd)t

bereit, fo foüen fie gezwungen werben. Einige ge&en nod)

wetter unb »erlangen Uebertragung be« ©runbbeft&e« an

ben Staat* 3e mefyr fid) bie Sanblorb« fträuben, je Martere

iöebtngungen fie fteüen, befto me^r werben fie bie Nation

erbittern, öalfour fann ber Vorwurf, bie 3eid)en ber 3*'*

nid)t erfannt $u fwben, wot)l faum erfpart werben, -nn
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§er (Sölibot unb bie ©latifW.

(Sin altumftrittened Xbema ber M3^n^^^Qf !

„^tftorifd), biologifd), mirtfd)aftlid>, iubimbuefl unb fo$ial"

weife er fernere 9?ad) teile auf, (treibt j. 39. aud) bie 9fteform=

fefcrift föenaiffance (§eft ö. 3uni 1905, ©. 383). ©oldje

%nfid)ten [feinen infolge ber ^Reform«, aber aud) ber Öo$ oon
sJlom4Bemegung nidjt gan$ oereinjelnt fein ober euent. &u

bleiben unb aud) fonft mieber me&r ftd) ju verbreiten. $arum

bürfte e$ fid) ber ^lütje berloljnen, an §anb einer ftatiftifdjen

Unterfudjung l
) ben einen ober anberen Sttadjteil ja^lenmöfjig

nüchtern ju unterfudjen. ©cid) einen mot)l fokalen ftadjtetl

c^arafterifiert bie obige föenaiffance mit ben SBorten: „3$
mödjte, ba& einmal ber fatljolifdje ftleruä aud ber ©drniad)

tyerausfäme, baS ultimum refugium aller ©d)iffbrüd)igen,

baS roibermiüig ergriffene ©tublum aller geiftig(!) unb

mirtfd)aftlid) Ärmen $u fein, in bem feiner burd)fällt(!);

icf) möchte, ba& umgefeljrt 2lu$lefe auö ben Jtanbtbaten ge*

nommen merben fönnte, ba& bie $ulaffung eine 3luä$eid)nung

mitb." gerner: vWux jo mären mir enblid) fo weit, ba&

rn.tr ben Sßrotefianten ebenbürtig, ja überlegen mürben, ba&

intelligente unb ibeal angelegte Jünglinge nidjt meljr burd) bie

üeityängniäooUe ©djranfe beS (SölibatS abgefdjretft unb jiat)l=

teidje Xitel, bie nur bem fdjroffen Antagonismus
äioifdjen ItleruS unb Saien, ber tjiftorifd) aud bem

^mangäcölibat entftanben ift, entfprtngen, üermieben merben".

Sllfo fo^ial tyat ber Zölibat ben ÜRadjteil, bafc ber

Vriefterftanb bie ©tubenten „aller geiftig unb roirtfdjaftlid)

1) %. yittyx, 2>ie tat^oiifd)c unb eDangelifdje G)ei)tlid)feit Württem-

berg* 1Ö13-1901.

$tffcr..|»Ht. ©lattft CXXXVI (1906) 12. 62
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9lrmen Ä
in ftd) aufnimmt, fo itvar, ba& aud) ber Dümmfte

babei nicht berunglücft unb „Durchfällt". Söörc bem fo, fo

fönnte fo ein fatholifcfjer ®etftltd)er nur ba« sU?itleib aüer

©ebilbeten erregen, oon einer odjtcnSroerten fokalen Stellung

fönnte feine SRebe fein. Unb ba ber (Sölibat „tuftorifdr ba«

oerfchulbet, jo müjjte er auch bom fokalen 8tanbpunft au«

am beften megfaüen. SBarum ift aber ber ^riefterftanb trofc

allem eine«teil« gesagt unb jugleich gefürchtet unb Dom

gläubigen SBolf nneber geliebt unb oerehrt? $U[o ber>Priefter*

ftanb ift „baö ultimum refugium aller Schiffbrüchigen,

aüer geiftig unb mirtfehaftlich
sÄrmen, in bem fetner burchfäüt."

(£r repräfentiert fomit unter ben ©ebilbeten bie minbermeriige

Älaffe. Obige ftatiftifche Unterfuchung geht aber auf bie

§erfunft ber fatholifchen roie eoangelifchen ©eiftliehfeit

Württemberg« feit nahezu einem Sa^r^unbert. Da« Unter«

fudjungägebiet ift gerabeju ein flaffifche«, infofern in 2Bürt-

temberg fattjolifctje unb coangclifdje ©eiftlidje auf gleichem

gelbe fonfurrieren, lottere fid) fogar in ber SWebrjahl beftnben

Ergibt aljo bie Unterfuctmng für Württemberg ber

s£riefterftanb al« ultimum refugium in erfter fiinie Der

„geiftig Slrmen"? ©inb bie Sßriefter bie geiftig Firmen?

®erabe umgefeturt. Die oon ber SRenaiffance getofinfehte

9lu«lefe ift mit (£jamen u. bgl. eine jold) energifdje, roie

nur trgenbmo bei einem fonftigen Beamten. Da« ©tubium

foftet @elb, ba e« 15 3at)re Dauert, tro|> Sfonoifte u. f. m.

3Wan läfct besfyalb gerabe unter ben „roirtjdjaftlicf) Sdnuadjen*

in ber Siegel nur foldje ftubieren, bie einen Haren Stopf,

geiftige Talente mitgebracht haben. Da« Wififo beftebt

obnebie«, baft ber Stubtercnbe fpäter bem iöeruf untreu

mirb unb eine anberc fiaufbat)n ergreift. Da« ift bie erfte

?lu*(eie. Die^roeite „?lu«lefe" beforgt ba« fogenannte Üanoe«*

cr-unen, ine 'Jhijuahmcpriimmi ine Stonuift. Da ift e« nun

in ^üittembcig lue n ruften* eine balb ein Säfulmn [ich jährlich

luifberholcnbc Saiiadje, baß nur bic fäl)igften ber betreffatben

MKiffe $u bicicr Prüfung Ätfcfiicft nxrben unb oon biefen



unb bie Ctatiftif. 939

beftgefdjulten wirb wieber nur ein Xeil aufgenommen, bie

anberen „fallen burd)". 9*ad) ber töenaiffance aber fällt feiner

burdj ! 28ie biefe 9lu«lefe wirft, geigen bie Staffen ber Ober«

gumnafien. „$ie Jtonotftoren ftfcen, wie fafi felbftoerftänblid)

unb regelmäßig in ben erften SRettjen unb bie ©rften ber

Oppibant finb oft genug bie 3ef)nten ober ©ed^e^nten unter

ben Stontriftoren. ßanbeSejamen fwt ben ausgesprochenen

3wetf, nur bie befferen Talente unter ben Stfeeologen fort«

fommen ju laffen. Äe&nlid) ift e« mit bem fogenannten

ftonfur«* unb Uebergang«eramen in bie Uniüerfität" (©.27).

3lud) t)ier ein gegenüber ben @tabtftubenten oerfd)ärfte«

@$amen ! Unb ba fommt nun gar ein Organ, ba« fatljolifd)

reformieren Will, folgen jebjäljrlid) foutroOierbaren Xatfacf)en

$um Xrofc mit ber Behauptung, ber Sßriefterftanb fei ba«

ultimum refugium aller erften« geiftig @d)Wadjenl iBlo«

um bem oertmfjten (Söltbat am 3cu
fl Ju fK&n, wirb ber

©tanb jutn refugium ber „ geiftig Firmen" geftempelt! Unb

wenn e« mit ber ?lu«lefe nur ein (Snbe tyätte, ©erabe ber

Zölibat unb überhaupt bie geiftlid^religiöfe ©rjie^ung beforgt

in gerabe^u meifterlmfter $öeife bie 9lu«lefe! §ier fügen

mir bireft bie 3^1™ an-

3n Württemberg traten oon ben fattjolif djen

Xfyeologen im $>urchf djnitt ber legten 62 3afyre

28,78%, alfo ein ftarfeö Viertel ober fdjwache«

drittel au« ben geiftlidjen ftonoiften au« (I.e. ©.5)

„(5« gibt aber Äurfe, wie namentlich jwifd)en 1851—60,

welche 50 unb über 50 3Wann ftarf in ba« 2öilf)elm«ftift

eintraten, beim 9lu«trttt au« bem (^riefter*) Seminar aber

nur atrfa 30 *äf)len" (© 6). 3n ben Sahnten 1851—60

unb 1861—70 betrug benn aud) bie 3a^l ber Sludtretenben

„37—38 °/o be« ©efamtangebot« ber Slanbibaten" (ib.). Unb

ba foü ber Zölibat baran fc^ulbig fein, bafj man nur

jwang«weife geiftlid) wirb? $on einem ultimum refu-

gium fann ((Sinjelfälle ftet« aufgenommen) bod) faum bie

Wcoe fein, wenn e« 3a^^"lc(!) gibt, in welker 37—38%>
62*
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ber Geologen biefed ultimum refagium üerlaffen unb trjrc

3uflud)t jur SKebijin, ^Philologie unb 3Hri*pruben$ nehmen

SBie fdjlagenb bie &a\)kn reben, ergibt ber SBergleidj eben

ber ct)angeli)"ct)cn ^ßrebigerfanbibaten. treten im 2)urd)-

fd)nitt toon 62 Sauren bort natje$u 29°/o oom geiftlichen

©tubtum $urüd, fo finb e$ öon ben Slanbibatcn her

etmngelifdjen ^rebiger nur 8,23 °/o (in ber ®efamtfumme

236 gegenüber 743 fatf)olifd)en Äanbibaten). $tan fidjt,

eoangelifdjer Äanbibat ber Ideologie ju fein, wirb offenbar

al« befonbere« Opfer nict)t empfunben
;
umgefehrt bewirft ber

Zölibat eine faft übermäßige WuSlefe. (£$ feb.lt, wie SReber

wohl mit Siecht (©. 6) fagt, worjl fdnuerlid) allen „am $eruf*.

®on biefem ©tanbpunft au«, roeil er wot)l met)r aU einen

oon feinem magren 99eruf ab* unb in einen anbern hinein*

bringt, in welchem er nachher bod) nict)t boü aufrieben ifi»

oon biefem ©tanbpunft auö fönnte man roenigftend für

Württemberg bie @ö(ibat€einitd)tung einigermaßen bemängeln

3ebe folcher allgemeinen Einrichtungen bringt üon 3^ *D

3eit aud) für unglürfliAe einzelne ihre ©chatteufeiten mt

fid). ?lte MUgemetneinriebtung haben fie ihre triftigen Vorteile.

T>aß aber ber Zölibat— benn biefer fpricht unoerfennbar

bei obigen $lu$tritt$aiffern ein gewichtige* ©ort — nicht bloe

auf Dorne^mere^tubentcn berufsflüchtig einwirft, Da« lehrt bie

inftruftitje Tabelle über „bie $äter ber 9Iu$tretenben". 6s

ift wahr, einiger Unterfct)ieb je nach bem <5tanb befielt in

ber £>äufigfeit ber ^bcologiefluc^t. 3nfoferne t>at bie oben

angeführte Behauptung über bie Xheologteftubenten einige

^Berechtigung.

*Bon ben ©tubenten au« meberen ©tänben mürben wohl

mehr austreten, wenn pefuniäre *Berf)ältni|fe nid)t Wären,

aber ba€ ift ftatiftifcfje £atfad)e, baß

a) auö allen SBerufäabteilungen (tfanbwirtfchaft, Snbuftrie

ufw.) fid) ÄuStretcnbe finben, unb ba« ift entfdjeibenb

;

b) im allgemeinen bie $ro^ente ber 91 u«tretenben faft

parallel finb ben (l. c. ©. 7) OrbinationSprojenten.

.gle
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$>cr nmrttembergifche fatholifdje JMeruS refruttert fid)

nämlicf) ju 29,83 °/o au$ bcr ßanbroirtfchaft

33,48 „ „ §anbrocrf unb 3nbuftrie

0,52 „ „ $anbel unb öerfefn:

2,84 „ „ bcn ©ö^nen unfelbftänbtgcr ^Berufe

24,51 „ „ bcn Scamtenberufen

0,75 „ „ ben @öf>nen üon »erufdtofcn

(SRentierS u. bgl.).

(£ntfpred)enb treten bemnad) audj au$ jirfa 26°/o Bauern*

fö^nc, 33% ber Beamten, 22°/o §anbroerf, 15°/o §anbel,

2,3°/oberbienenben Berufe, 1,1% berSRentneru.bgl. Offenbar

befielen Unterfd)tebe unb auch ber SBerteibiger ber (SöltbatS

wirb anerfennen muffen, ba& pefuniäre Verhältniffe ber $äter

ber ©tubierenben auf bie ftäufigfeit Don ©influfj finb, baft

eö alfo hin unb ttieber ®eiftlid)e root)( geben fann, bie bie

(Sölibatäpflicht md)t auf fid) genommen fyätten, hätten fie

ba« &um Austritt unb JBeiterftubieren nötige (Selb gehabt.

($erot&! aber roegen Suönafjmen bie Siegel umftoften ift nicht

angebracht. 9Ufo nur, tuenn bie BuStretenben an fid)

numerifd) roenig jahlreid) mären ober ferner bie 2lu$=

tretenben nur ben bemittelten ©tänben angehörten, erft bann

fönnte man oernünftigermeife &u bem ©d)lu& fommen unb

fagen, „ber ^riefterftanb fei baä ultimum refugium aller

Schiffbrüchigen (!), ber geiftig nub iptrtfc^aft(td) Schwachen."

Solange aber, roie j. in Württemberg, fid) 29% ber

Xtjeologen burch pefunäre Verlegenheiten ntd)t oom Austritt

unb oou ber Ablehnung be3 SölibateS abgalten laffen, fo

lange eß jerncr bie Söhne „oon Söauern, Arbeitern, Sd)mieben,

Wagnern, ©erbern, (Sattlern, tfüjern, Schnetbern, Schuftern,

SWaurern, Scrämern unb Stra&enroärtern, ja jelbft Saglöhnern

finb, bie fid) burd) ®elbmangel md)t am Austritt au$ bem

$eru fbet)inbert füllen" (S. 68), folange ift e$ berfehlt, alle

„Schiffbrüchigen" in bie tflaffe ber fotogen ju trieben.

Aber ben (Sölibat trifft fojial noch ein anbercr Vormurf:

„Antagonismus jmifchen ftleruä unb ßaien" ergebe fich aus
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bem „3n>ang$cölibatÄ (SRenaiff. §. 6 1. c). ©erabe biefe

©eite, biefeS 993ed)feloerl)ältni$ atoifäen ffleruö unb 93olf,

numerifd) genau fafjbar feftyufteUen , war $xot& ocr

fdjen ©tuble (©. 1).

©inen §lu£brucf btefer Sntereffen ber fatfjolifdjen ©e*

meinben am ©eelforgerftanb, einen im gegriffen ©inn jiffern«

mä&igen ©rabmeffer ber Popularität be£ ^Berufs fieljt er

in ber fceilnafjme ber ©emeinben an ber ftatyl ocr

mutanten. $er ©ebanfe ift ber: je aUfeitiger bie ©emeinben

— im «erljältniä tfjrer flatyolifenjaftl natürlich — fid) am
tfjeologifdjen ffanbtbatenfontingent beteiligen, um fo populärer

mufe ber ©eelforgerftanb fein. (£$ ift ja flar, ba& ein $eruf

mie ber *ßriefterberuf , ber fo oiel ©djroierigfeiten pefumär,

in ©tubtum unb moraltfd) bietet, populär, bom SBolfe ge*

tragen fein mufc, menn bie ©emeinben geroiffermafcen pro«

jentueü an ber $t)eologen§at)l mittuirfen. 3)ic Untersuchung

für Württemberg, bie jeben einzelnen Ort berücffidjtigt, finbet.

ba& 76,99% aller ©emeinben ber SHöjefe fd)on ©eiftliaV

lieferten, greilidj befielen jroifa^en ben Orten unb ir)rer

©eiftlidjenjiffer grofee Unterfcfyebe, oon ben gefylgemeinben

angefangen ge^t bie §fa(a oon 1 bt$ 120 ortsgebürtige

©eiftlicfc hinauf, (Sine entfdjeibenbe ^opularitätsffala ift

bieä immer nod) ntd)t, ba einerfeitä, mie gefagt, bie ©eelen«

jafyl hierauf (Sinflu& fyat, ebenfo audj leichtere ©tubien»

gelegentyeit in ben @>täbten. 3mmerfnn betoeift fie e^er ba$

©egenteil eines burdjgreifenben „9lntagoni8mu$". Solange

eine Dtöjefe tr)rc ©eiftlicb,en felber aufbringt, baft fie mit

ber ©ntmicflung ber ©eelenjatjl ©abritt galten fann, folang

fann bod) oon einem entfdjeibenben ÄntagontemuS steiften

ffleruS unb Sott !aum bie SRebe fein, ©ebenflid} freiließ ift

bie Slbnafjme beä ^tjeologieberufeä in ben ©Umnafialftäbten,

roenigflcnä in Württemberg. 3)a§ Ueberfyanbnefjmen ber SReal«

fädjer t)at in Württemberg menigftene (unb anberdloo bürfte e$

nidjt oiel beffer fein) bem tlieologtfdjen $eruf gefäabet. £ie

alten ©qmuafintftäbte nxijen nicf)t metyr als ein drittel bt$
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bie £)älfte ber früheren $t)eoloa,ie$tffer auf. $iefe Xatfacrje

Cönntc man al« Symptom eine« fletuiffen Äntagoni«mu«

betrachten ; tnbefe bie (£rfd)einung ift auet) bei ben übrigen

gelehrten ^Berufen ^u bewerfen, etwa« Abfall com 3bealen jum

Realen. Äber verleugnen lä&t fid) bic üicbe be« Q3olfed jum

öeelforgerftanb immer nicf)t; gerabe in ben oowiegenb pro*

teftantifdjen ©täbten, in ber $)iafpora, jeigen bie % Ideologen*

berufe eine fteigenbe $enben$. (£« fei 9. auf 2Bürttemberg«

SRefibenjftabt, ba« er$pietifiifcr)e Stuttgart, tjingeroiefen. §ier

gab efi fattyoltfdjerfeit« bi« in bie ©ecfßigerjatjre herein im

ganzen 5 ®eiftlicrje (©10); feiger aber tjat fid) bie 3at)l

uerfünffadjt I $llfo auefj t)ier (SrfaJ für ben Mtebergang ber

^eiftlic^en ^Berufe in uormlegenb fattjolticrjen <Stäbten.

«Ifo ein getoiffe« florn «ßa^rljeit gibt bie 6tatiftif für

Württemberg« ®eiftlid)feit an 3lntagoui«mu« $u : Äatrjolifcrje

Stäbte bringen tueit nid)t metjr fo uiele ©elftlicrje tjerüor

luie frfitjer. Slber e« ift ein gemiffer (Srfafc bereit« b,iefür

burd) bie Diafpora gegeben (cfr. nätjere« 1. c. ©. 10). SBic

ftetjt e« nun aber mit ber Öefwuptung, ber Gölibat mad)e

au« bem Sßriefterftanb ba« ultimum refugium ber mirt;

jd) oft lic^ ©d)mad)en? Der ©ebanfe ift tootjl ber: bie

©öfme reifer, gebilbeter Seute freuen ben vJ$riefterftanb

meift be« (SöUbat« megen, umgefet)rt bie et»angelifd)e ®eifb»

licfyfeit meift foüiele (in ber %at 87 °/o) ber flJcitglieber au«

ber Älaffe r»on „©eftfc unb ©Übung" auf — eben roeil ba«

(Sölibatinftitut bei itmen nid)t vorliegt. 2)iefe fterfunft fei

aber für bie ganje Stellung be« ©eiftlictjenftanbe« gegenüber

ben übrigen Älaffen, auef) benen oon „$efi|j unb $ilbung"

oon großer 28id)tigfeit. Sie finb irrten nid)t blo« oon

SBeruf« megen, fonbern fdjon oon Geburt« unb §erfommen«

wegen ebenbürtig, ben fatf)olijd)en ©eiftlidjen aber überlegen.

(£« fei ferner nid)t 311 verfemten, baft bie .fterfunft au« ben

berufen „oon iöefifc unb ittilbmtg", ber Herren flaffe, ben

oberen getjntaufenb möchte man fagen, unuerfennbar aud>

ben eoangelijctjen @eiftlictjen metjr 3Wad)t unb 9lnfel)fn beim
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$olfe juftd)ert. ©elbftoerftänblid) toirft ba£ auf bie ganje

2Bertfd)äfcung be« ©efenntniffeS beim SSolfe jurüd. ©ojufagen

mit ©tolj unb (£t)rfurd)t blicft ber geroöt)nlidje 3Rann auf

feinen ©etftlicben, beffen Steter 3ufti$*, SRegierunaö* ober

fiegationSrat ift ; baö ift ifnn gemifferma&en aud) ein Unter»

pfanb, ba& fein ©laube aud) bei ben „fcerren" nod) ©eltung

tyat. Umgefefjrt ift e« melfad), ja meift beim fat^olifc^tn

©eiftlicfyen. $ielfadj ©öfme Don Bauern, $anbroerfern,

ja felbft oon Boten unb $aglbbnem, finb e* nur relatto

menige, bie aud befferen ©tänben, ja felbft nur mittleren ,

Beamtenberufen, tute Amtmann, SRentmeifter, SRatfTreiber, I

^räjeptoren u. bgl. abftammen. SReljer jäfylt für SBürttem*

berg unter 1724 ©eiftlicben nur 118 aud mittleren unb feine

50 aus ben ^ö>ren Berufen auf (1. c. ©. 67). $amit ift

bie „^aganifieruitg bc$ Riem«" borf} aiemtid) beutlid) ermiefen.

2)a$ roirft auf baS Bolf gemijj in ungünftigem Sinn ein.

„Nonmultinobilea, non multi fortes 11

(^eff )- fturj: eoan*

gelifd)erfeit« «riftofraten, ^ier meift Plebejer. <£$ mu& in

ber lat naef) ber ©tatiftif SRefjer* für SBürttemberg (cfr.

©. 62 u. 66 ff.) eine „ariftofratifdje unb bemofratifdje SRe*

frutierungämelfe" jugegebeu merben. Betbe ©eiten ^aben

aber, ba« ift mistig, iljre Bor* unb Madjteile. 3Me Btoljr

baftigfeit jmingt an$uerfennen, bafj jene fogen. ariftofratifdje

$>erfunft nid)t bloä in grofeem Umfang befielt, fonbern auci}

i^re Vorteile für bad ©laubenäbefenntmS beim Bolfe, auf

bie ganje ©teüung gegenüber ben nieberen roie Oberen ©tänben

aufroeift. 2)a& biefe Vorteile ferner mit bem ©ölibatämangel

^ufammen^öngen, beleuchtet unjnjetbeutig bie ^atfaetje, bajj

ein drittel ber eüangelifcfjen ©eiftlicben öon öorfoeg ^aftoren

aller ©rabe tom Reifer bi$ Bifctjof unb Oberfonftftorialrat

Ijinauf finb (©.71). tiefer *Rad)nwd)3 fef)lt oon Dornherein

fattjolifcfjerfeitg. Allein tmebtiger nod) ift ein jmeiter. X)a$

heiraten ber proteftantifetjen ©eiftlid)en ermöglicht ben ©öbnen

ber lederen, aud) in anbere ftubierte Berufe b'neinjugelangen.

$>iefe aber, Beamte mie ^tjtlologen, ^räjeptoren, ^rofefforen
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unb SWebijiner, tragen ityrer leiblichen wie getftigen SBer*

toanbtfchaft mit beut Sßrebigerfianb banfenb Rechnung, infoferu

einesteils echt jHcoteftantifcher ©eifi mit ben Sßaftorenföhne*

auc^ in bie ftubierten 8aienfreife fommt, anbernteils ober

Dielmet)r folgerichtig auch eine gan$ refpettabte $atfl Don

^Paftoren Don ftubierten Satcnberufen gefteflt »erben.

3n ber 2at, 14,82% aUer toürttembergifchen ^aftoren

finb (tneift t)ö^ere) Beamtenföhne, fatholifdjerfeit« (meift

niebere) 9,28 °/o; 33,06 °/o ftammen Dom Äinhenbienft felber,

(fath —,— %); 20,70 °/o pnb ©ohne ber nieberen mie

Wittel* unb höheren Sehrer (fatt). 12,06 °/o); 4,44% finb

2)(*ebi$iner* unb Sßribatgelehrtenföhne (fath. 8,48%); nur

2,76% ftammen Don Bauern (fath. 29,83»; nur 13,73%
ftammen Don §anbroerfern (fath. 33,48 %) (l. c. ©. 70 u. 71).

&3 ift formt richtig, toefentlich Derfchteben finb bie

fatholifche unb eDangelifd)e ©etftlichfeit ni$t blofe nach

©lauben unb ®eift, fchon nach ber $erfunft.

tträre töricht, eDangeliJdjetfeitS, abgefehen oon ben

33,05% qjaftorenföhnen bie «orteile be« $eiratSfoftem$ (in

Württemberg) ju berfennen. Äber minbeftenS ebenfo töricht

ift bie ©erfennung ber Vorteile ber @hc^ftfl^it — rein Dom

loyalen ©tanbpunft. ^Bereit* tourbe tyngeiDtcfen , bafe

protcftantijcherfeit* nur 2,76% ber ^aftoren (= 56 in 3ahlen)

SBauernföhne, ja eigentliche niebere 33auernföhne unter 2024

nur ganjc 29 finb. I)er bäuerliche ©taub macht aber fonjt

in Württemberg proteftanttfdjerfeitS nicht 2,76%, fonbern

42,38 % (Weher 6. 72) au«.

9u$ bem $anbu)erf finb e$ 13,73 %, obgleich bie eoan*

gelijehen ^anbioerferföhne ötubiengelegenheit fo gut fänben

mie bie fatt)olifchen. 3)er §anbtt>erferftanb aber betrögt

eDangelifdjerfeitä über ein ftarfeS Drittel ber SeDölterung,

bringt bem ^aftorenberuf alfo nicht einmal ben Dierten leil

ber prozentualen ©epölferungäfiärfe feiner «©ohne $u. Unb

biefe abnormale .ftujammenfe&uncj trojj ütfangeU an(£ölibat;

trofc §eirat unb Familie biefeS geringe Skrftänbnis beä

t»flW.'HHt. CXXXVJ Kl90b) 12. 63

Digitized by Google



946 SDet CTölibQt unb bie ©totifiif.

gemeinen ©otfeS für ben ^ßrebigerberuf. (£$ macht faft ben

©inbruef, bog bet „9lntagoni$mu$ &toifd)en ©olf unb Stleruä"

nicht bem $ölibatären, fonbern eben bem oerheirateten Äleru«

gilt, ©erotfe, e$ mögen audj anbere <$rfinbe auf biefe gan$

auffaOenbe Sntereffeloftgfeit be3 gemeinen eoangelifdjen

©olfeS am $aftorenberuf eimoirten, allein 29 ©auernföhne,

mit ben ©öhnen oon ®ut** unb gorftinfpeftoren in ©umrna

59 $rebiger unb 42,38% be$ eoangelifchen Wollt* — biefe

3at)len reben Q3änbe — nicht gegen, fonbern ju gunfien be$

Zölibat«! SBarum ftubieren benn bie eoangelifchen ^Bauern«

fötme alle* anbere, nur nicht eoangelifdje X^eologie? 2Barum

nur 13,73 °/o Dom fcanbroerf bei 36 f
/o be$ ©eoölferung«*

ftanbeö? %iftieren benn für fic nicht gerabe fo gut toie

für bie fatholifchen ^Bauern unb ftanbmerfer in Württemberg

®nmnafien, ©eminare, ©tipenbien u. bergl. $ie ^aftoren*

familien müffen über ein drittel ber ©eiftlichen aus ihrem

©tanb an 9?nd)n>ud)$ liefern, nur um ben ©tanb bei $iffer hu

galten. 3)a roirft e$ bod) ganj anberö, menn fatholiieherfeitä

immer roieber freiwillig au« bem ganzen 93olf, oben unb unten

im 2anb, bie fatholifchen ^^eologen in ©djaren tprdorgetpn

unb bieS trofc Sölibat ! $ro$ ber ©erlufte an met)r als 29 °/o

Austreten ber, tro( allem erhält fid) ber fatholifche Äleruä

otjne eigenen leiblichen SRa^roud)«, ohne (Einheiratung unb

©ertoanbtfchaft mit ben klaffen oon ©efi$ unb ©Übung!

Unb bie« root)(oerftanben bei gleichen 9lnforberungen mirt-

fc^aftltc^er unb geiftiger ¥lrt tote eoangeüfcherfeitS

!

Älfo fo leicht, unüberlegt, faft friool fommt man bem

Qolibat auc^ ü<>m fokalen ©tanbpunft nicht ju Seibe. fRein

oom (enteren, oom fokalen ©tanbpunft fprechen ganj

bebeutenbe ©rünbe, — ftatiftifche nicht hwroegbiSputierbare

3al)len oon 2aufenben , bei einem 3 eit™um oon 60—70

3at)ren für ben (Solibat. ©etoife, auch *>aö ©eiratd- unb

gamiltenfuftem t)at fojial feine ©orteile, gür wen [ich aber

bie ÜRaffe beS SBolfeS mit ihren ©tompattnen — a^ers

btng* weniger bie ©tänbe uon ©cfifc unb ©ilbung —
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flalenbev bai)ciifdHcf)iuäbijd)er ßunft. 947

entfdjeiben, rebet bie Statiftif t^rc laute 6prad)e. Die vox

populi aber, fie nennt fid) aud) vox Dei! öioloajid) aber,

Dom ©tanbpunft eines gefuuben unb langen bebend be*

trautet, weife bie ©tatiftif weiter SRat. §ie^u melleidjt ein

fpäterer Slrtifel.

XCV.

Beiträge jur baljerifdjen SJunftgeidjid)te in &alcnber*

Ausgaben.

ein fef)r löbliches Unternehmen, oaterlänbifche Stituft*

fdjöpfungen, beten iiÖert unb Vebeutung möglichft weiten Greifen

norjufüljren, ermieS fich bie Verausgabe f un ftgcf et) ich tli ch er

.tfa lenber, wie wir fie junächft im Jahre 1895 al§ „Sllt;

fränfifche ©über'' unter Leitung be8 öerbienten ^rofefforS

Dx. Sijeobor Renner in SBür^burg erflehen fafjen. ©d)on nad)

Cfrjcheinen beS erften Jahrganges biefer trefflichen Vorführungen

fränfifdjer Sfrinft mußte ber Söunfd) rege werben, bafi aud) für

altbonen)d)e unb fchroäbifche ®aue ein ähnliches Unternehmen
jutage treten möchte, um einerseits ben immenfeu Schojj an

SSerfen ber bilbeuben 5tunft, ber in etabt unb Sanb auf*

gefpeiehert fic^ uorfinbet, allen ftreunben ber $eimatSfunbe in

Erinnerung ju rufen, anberfeitS in bisher weniger informierten

greifen bie Siebe unb baä Jntereffe für bie mannigfachen

öaterlänbifchen $unftfd)öpfungeu mehr $u werfen unb ju förbern.

tiefer berechtigte Sihmfd) fanb ieine glüefliche Wealifierung in

bem 1904 erftmalS erfd)einenbeu, prächtig ifluftrierten „ila lenber
banerifeher unb fd)n> ä bifcher $un ft* oon s

|?rof. $r.
Jofef Schlecht. 1

) Der unS üorliegenbe britte .Kalenber

pro 1906 erweift fid) gleich feinen Vorgängern als ein ^ieifter^

merf heutiger 9luSftattungStechnif unb als eine finnig georbnetc

9febue über eine 9ln$ahl funftgefchichtltd)er Objcfte, bie fpejieÜ

in bem jüngften Jahrgang — unter £>inmeiS auf baS Jubiläum
ber Erhebung $3at)ernS jum ftönigreid) — oor allem als

wertvolle Schöpfungen wittelSbadjifeher Surften fid) barbieteu.

Schon baS prächtige polnchrome Titelblatt mit fetner nach

einem ©obelin gegebeneu „Vermählung OttoS 1. üon SittelSbad)

mit ber (Gräfin 9lgueS üon Söafferburg", beutet ben be*

jonberen geftdjarafter ber jüngften SluSgabc an. $)ic bau

mehreren bewährten ®unftl)iftorifern gegebeneu Vegleittejte ju

1) Äalenbct baqertfdjer unb fdjroabifcbcr ftunft üon 'JJrof.

3>r. 8d)led»t. III. ^atjrcjana, 1906. Verlag ber (öeioUjdjajt füv

d)rifttiche Älltlfc m. m. b. Wunden. $reü 1 Warf.
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ben tieft liefen 3Üuftrationen betonen f ur^ unb !(ar bie micf)ti^ucn

unb cftaraftcriftifcf)eu Stterfmnle ber uerfctjiebenen Schöpfungen

nnb ihrer, (5ntftehung§äeit.

©oldjeS gefcbieljt im oorliegeuben ßalenber bor allem in

SBejug auf SRenaiffanceroerfc, bte unter fturfürft SRaj L, bann

auf 95a roef bauten, bte unter War (JmanucI unb feinem 9ca$'

folger in SOTftndjen unb Umgebung cvftanben. 91 ud) bie unter

ben bat)eri|cf)en Königen berrfdjenbe &unftatmofphäre ftnbet

entfpredjenbe ©eadjtung. 5)er fühle $aucft be8 • flaffijiftifcften

©eifteS jur 3«i* 2Kajtmtlian8 I., bie große fjettenifüföe Strö-

mung unter Submig I., ba8 Saftige HuSnüfcen ber Oer»

fd)iebenften Sauformen unter Subtoig II., meines ja auch in

ben Schlo&bauten biefeS unglüeflieften Surften fi* funbgibt,

geigen ein rege« unb roechfelnbe« ffunfttreiben. König 9Rar>

milian II. hätte in biefen Darlegungen etroaä mcfjr ^Beachtung

öerbient, inbem oor allem er efi gewefen, ber baä erfte Suchen

unb haften nach einem neuen, jeitetttfpre^enben ©auftil in

ebelfter Slbficht protegierte — ein bamatS freilieft berfrühte$

unb baljer mi&glücfte$ bemühen!
$aö gute Seifpiel, meiere* für baS drfcheinen funffe

hiftorifdjer ttalenber in ben .flltfr&nftfc&en Silbern- nun

SBürjburg au§ gegeben warb, ftat aud) ausmalte Nachahmung
gefunben, beim bereits erfreuen ftd) iftüringen, bie $rooin$

?ad)|ni unb bie Maxi ©ranbenburg gleicher Unternehmungen.

DaS Material für Slbbilbungen unb Erörterungen roirb nicht

fo leicht oerftegen; ber fpe$iefl in Sübbeutfcftlanb borliegenbe

Schaft an m unftwerfen, melden bie einfügen Stifte unb lüfte

r

fjerüorgerufen , leit)t junächft unferen baperijeften Jtalenbern

Ston in UeberfüQe. ^luö ber Hochflut moberner Äalenber*

literatur leuchten biefe tunftgefdjid)tliti)en Hu&gaben als toatjrc

perlen §erbor, bie bleibenbeu SBert beulen, föne freubige

^ufna^me berfelben ift oaljcv fjöchft angezeigt.

hieben ben teils fefton burchgeführten, teils in ber $ur$'
fütjrung begriffenen ftaatlicrjcn Snöentarifationen ber Äunft*

benfmale unb ben hiermit im 3u fammenhan9e fteftenben um?

fangreichen, mertootten Sßublifationen, bie aber in roeite SBolfS*

Ireife fctjmerlich bringen bürften, laufen biefe funft^iftorifeften

ftalenber gleichem alS geeignete Kanäle f)tx, um ÄenntniS unb

Sertfcrjä&ung ber heimatlichen alten unb neueren $unftroerfc

burd) alle ©aue unb Crtfc^aften $u leiten, hierin liegt bie

patriotiferje unb fultureUe Aufgabe biefer Sfunft^alenber, benn

bie geroiffenljaftefte amtliche 3nöentarifterung ber SBerfc unferer

Säter bleibt im geroiffen Sinne fruchtlos, menn nicht baS $ol!

felbft bie überfommenen bentmale fenneu unb fc^ä^en — unb

baburef) auch fc^ü^eit lernt.

SHüncben. M. F.
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